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Sonntagsblatt zum 21. Sonntag im Jahreskreis 
23. August 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, der seine Kirche auf unser Fundament 

aufbaut, sei mit euch. Im Gotteslob der Diözese Passau singen wir 

bei der Nummer 866 von einem Felsen und von einem Haus, das Gott 

auf diesen Felsen hingestellt hat. Damit sollen wir zu einem festen 

Fundament werden, auf das Gott sein Haus bauen kann, ein Haus für 

das wir dann auch die Schlüssel bekommen, um Fenster und Türen 

weit zu öffnen. 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du baust auf uns. 

Du machst uns zu einem festen Fundament. 

Du gibst uns den Schlüssel für unseren Pfortendienst. 
 

Tagesgebet: 

Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, einst hast du dir durch das 

Wirken unserer Mütter und Väter im Alten Bund dein Volk gesam-

melt. Dein Sohn, Jesus Christus, hat dein Reich verkündet und den 

neuen und ewigen Bund gestiftet. In seinem Namen sind wir ver-

sammelt, um dein Wort zu hören und dich zu loben und zu preisen. 

Sende uns in dieser Stunde deinen Heiligen Geist. Er öffne uns das 

Ohr unseres Verstandes und das Ohr unseres Herzens, damit wir 

dein Wort in rechter Weise hören, es im Glauben verstehen und in 

Werken der Liebe befolgen. Lass uns einst mit allen, die du erwählt 

hast, in dein himmlisches Reich gelangen. Darum bitten wir durch 

Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der 

Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und uns liebt, in alle Ewig-

keit. – Amen. 
 

1. Lesung: Jes 22,19-23 

2. Lesung: Röm 11,33-36 

Evangelium: Mt 16,13-20 
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Predigtgedanken: 

Im heutigen Sonntagsevangelium sagt Jesus zu Petrus: „Du bist 

Petrus – der Fels -, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche 

bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwälti-

gen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben.“ Mt 

16,18b-19a Ich stelle mir nun vor, dass Jesus nun anschließend zu 

uns, also zu dir und zu mir ebenso sagt: „Du bist der Fels, ich werde 

meine Kirche bauen, und ich gebe dir die Schlüssel.“ 

Ich bin der Fels! Alles beginnt damit, dass Jesus mir vertraut und mir 

etwas zutraut. Dabei brauche ich noch kein fester und beständiger Fel-

sen zu sein, sondern Jesus lässt mir Zeit, dieser Felsen zu werden. Auch 

Petrus war noch kein Felsen. er war sehr wankelmütig und hat vieles in 

Frage gestellt, sogar geleugnet Jesus zu kennen und doch wird er der 

erste Papst, der Fels der Kirche. Ebenso darf ich zu einem beständigen 

Fundament werden, das den Stürmen der Zeit Stand hält, das sich nicht 

vom Wind der Stimmungen verwehen lässt. Jesus traut mir zu, dass ich 

ein Fels werde für meinen Glauben und damit für mein Leben. 

Jesus baut seine Kirche auf mein Fundament! Nachdem ich nun für 

den Glauben und das Leben zum Felsen geworden bin, beginnt Jesus 

mit dem Bauen seiner Kirche. Auf meinem Fundament soll also nicht 

meine Kirche und auch nicht die Kirche der Andren entstehen, son-

dern die Kirche Jesu. Damit kommen wir zu einer Frage, die ich be-

reits am Jahresanfang bei den Gottesdiensten und im Kirchgeldbrief 

gestellt habe: „Was will Jesus?“. Es geht einzig darum nach dem Wil-

len Jesu zu fragen und ihn handeln zu lassen. Ich stelle mich mit mei-

nem Glauben und Leben als Fels und Fundament zur Verfügung und 

lasse nun Jesus bauen, damit seine Kirche durch mich entsteht. 

Jesus gibt mir die Schlüssel! Für diesen Bau, der da auf meinem Fun-

dament durch Jesus entsteht und im Entstehen bleibt, bekomme ich 

die Schlüssel übergeben. Mit diesen Schlüsseln habe ich zwei Mög-

lichkeiten, ich kann aufsperren oder zusperren. In diesem Sinn kann 

ich die Funktion eines Gefängniswärters oder eines Pförtners über-

nehmen. Entweder werde ich Menschen wegsperren und ausschließen 
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oder ich werde Menschen die Türen öffnen und ihnen einen Zugang 

ermöglichen. Im Evangelium spricht Jesus vom Binden und Lösen. Mit 

meinen Schlüsseln kann ich als Pförtner das zusammenführen und 

binden, was zusammengehört und ich kann das lösen, was einer Erlö-

sung und Befreiung bedarf von allem Bösen, von den Fesseln der Ab-

hängigkeit und den Ketten der Ungerechtigkeit. 

Bekennen wir uns zu Jesus wie Petrus und lassen wir uns von ihm 

rufen und berufen, damit wir zum Fels werden auf dem er seine 

Kirche baut, eine Kirche in der wir den Pförtnerdienst übernehmen 

wie der Heilige Bruder Konrad von Parzham, um Menschen die Türen 

zum Glauben und zum Leben zu öffnen. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Wenden wir uns voll Vertrauen an Christus, unseren Herrn, der seine 

Kirche auf das felsenfeste Bekenntnis von uns Menschen baut: 

 Es gibt viele Meinungen, Glaubensrichtungen, Weltanschauungen. 

– Herr Jesus, begleite in der Kraft deines Geistes alle suchenden 

und fragenden Menschen, damit sie zu einem standfesten Felsen 

des christlichen Glaubens werden. Du, Herr, deiner Kirche. – Wir 

bitten dich, erhöre uns. 

 Menschen hoffen auf eine bessere Welt, die in Frieden und Ge-

rechtigkeit gestaltet ist. – Herr Jesus, berufe aus unserer Mitte 

Menschen, die nach deinem Evangelium leben, sodass du auf sie 

deine Kirche aufbauen kannst. Du, Herr, deiner Kirche. 

 Menschen sehnen sich nach Sicherheit und Stabilität. - Herr Je-

sus, stärke in deiner Kirche die Zuversicht, dass dein Wort und 

deine Verheißung Zukunft eröffnet und erschließt. Du, Herr, dei-

ner Kirche. 

 Menschen leiden, weil sie gefangen sind in ungerechten Struktu-

ren, persönlicher Schuld und ungelösten Konflikten. – Herr Je-

sus, gib ihnen den Schlüssel, der ihnen neue Wege in die Freiheit 

eröffnet. Du, Herr, deiner Kirche. 

Herr, du bist treu, auch wenn unser Glaube oft schwach ist. Höre 

unsere Bitten und bleib uns nahe, jetzt und in Ewigkeit. – Amen. 
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Gabengebet: 

Allmächtiger Gott. Petrus hat als erster den Glauben an Christus be-

kannt, indem er sprach: „Du bist der Messias, der Sohn des lebendi-

gen Gottes.“ Heilige unsere Gaben und lass uns mit Bereitschaft und 

Hingabe das Bekenntnis des Petrus sprechen, damit auch wir zum Fel-

sen werden auf dem Jesus seine Kirche bauen und die Schlüssel über-

geben kann zum Öffnen der Glaubenstüren für unsere Mitmenschen. 

Darum bitten wir durch Christus, den Messias und Herrn. – Amen. 
 

Schlussgebet: MB 

Herr, guter Gott, du traust uns zu, Wege zu dir zu erschließen. Zu-

gleich lässt du uns damit nicht allein. Lass uns den Mut finden, 

Schritte hin zum Bekenntnis zu dir zu wagen. Lass uns die Kraft 

aufbringen, dieses Bekenntnis zu leben. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Segen: mit einem Text von Paul Weismantel 

Heute erfülle euch und die Menschen,  

die euch begegnen, die Kraft Gottes. 

Heute bewahre euch und die Menschen,  

mit denen ihr lebt, die Hand Gottes. 

Heute beseele euch und die Menschen,  

die mit euch verbunden sind, der Atem Gottes. 

Heute stärke euch und die Menschen,  

die für euch da sind, die Vorsehung Gottes. 

Heute tröste euch und die Menschen,  

um die ihr euch sorgt, die Treue Gottes. 

Heute und an jedem Tag,  

den ihr erleben werdet sei der Segen Gottes  

in euch und mit euch, um euch und über euch. 

Das gewähre euch der gute und begleitende Gott, der Vater + und 

der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund, achtet auf euch und die An-

deren. Im Gebet verbunden Gunther Drescher, Pfarrer. 


