
Hausliturgie für Sonntag, den 23.08.2020 
Erstellt von Pastor Andreas Floringer

(Gesang zu Beginn: 395 1-3 Den Herren will ich loben)

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

Einführung:

 „Du bist Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine
 Kirche bauen!“ so heißt es heute im Evangelium!
Der Glaube an Jesus - als den Christus, als den Heiland und Erlöser, ermächtigt uns Kirche zu sein,
Kirche zu bilden und aufzubauen.  Herbert Gube sagt es so:

Petrus
Es gibt einen fischenden Petrus
Es gibt einen nachfolgenden Petrus
Es gibt einen zweifelnden Petrus
Es gibt einen sinkenden Petrus
Es gibt einen leugnenden Petrus
Es gibt einen zuschlagenden Petrus
Und dieser Petrus ist Fels für die Kirche!

Du bist Petrus!
Sie sind Petrus! 
Ihr seid Petrus! 
Wir sind Petrus! 
Und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen! 

Rufen wir daher Gott um seine Hilfe und sein Erbarmen, in Jesus Christus, für uns an:

- Herr, Jesus Christus, du machst unser kleines Leben groß!  - Herr, erbarme dich.

- Wer sich zu dir bekennt, der trägt den Himmel in sich!  - Christus, erbarme dich

- Du traust uns zu, deine Kirche zu sein!  - Herr, erbarme dich.

Herr, Jesus Christus, erbarme dich über uns!
Nimm alle Zweifel, alle Kleingläubigkeit und Ängstlichkeit von uns!
Erneuere und Festige du unseren Glauben und baue uns als deine Kirche wieder auf. Amen.

(Gloria:  144 1-3 Nun jauchzt dem Herren)

Tagesgebet:

Gott, unser Herr,
du verbindest alle, die an dich Glauben zu einer Gemeinschaft.
Gib, dass wir lieben, was du uns sagst,
und ersehnen, was du uns verheißen hast,
damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens
unsere Herzen dort fest verankert seien mögen,
wo die wahren und ewigen Freuden sind.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.



Lesung:  Röm 11,33-36

O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes!
Wie unergründlich sind seine Entscheidungen,
wie unerforschlich seine Wege!
Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt?
Oder wer ist sein Ratgeber gewesen?
Wer hat ihm etwas gegeben, 
sodass Gott ihm etwas zurückgeben müsste?
Denn aus ihm 
und durch ihn 
und auf ihn hin 
ist die ganze Schöpfung. 
Ihm sei Ehre in Ewigkeit! 
Amen.

(Halleluja-Lied:  483 1+3 Halleluja aus Taizé) 

Evangelium:   Mt 16,13-20

Als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine Jünger:
Für wen halten die Leute den Menschensohn?
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 Sohn des lebendigen Gottes!
Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona; 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
und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen.
Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben;
was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein,
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.

Predigtgedanken:

„Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ - oder noch präziser: „Du aber, für wen hältst Du mich?“
Die Antwort auf solch eine Frage hat Folgen, hat Konsequenzen für mein Leben,
denn die Antwort gleicht einem Bekenntnis!
Wenn zwei Verliebte, zwei Liebende sich diese Frage im Leben stellen: „Wer bin ich für Dich?!“ 
Dann könnte die Antwort des Partners in etwa lauten:
„Du bist die Liebe meines Lebens!
 Mit Dir möchte ich gemeinsam durchs Leben gehen, bis zum Ende meiner Tage!“ 
So ähnlich klingt dann auch das Eheversprechen bei der Trauung und Hochzeit.
Die Antwort und das Bekenntnis auf diese Frage bleibt also nicht folgenlos und eröffnet eine neue
Lebenswirklichkeit, nämlich gemeinsam durchs Leben zu gehen und alt zu werden, miteinander das
Glück zu suchen, vielleicht eine Familie zu werden und Kinder zu bekommen und letztlich auch
Verantwortung füreinander zu übernehmen, auch für das Glück des Anderen und der Kinder, 
wie für das Gelingen der Partnerschaft und Familie, für eine gemeinsamen und gute Zukunft!

Wenn Jesus jeden einzelnen von uns, wie auch den Jüngern heute die Frage stellt:
„Du aber, für wen hältst Du mich?“



Dann wird meine Antwort und mein Bekenntnis auf diese Frage auch nicht folgenlos für mich und
mein Leben bleiben, gleich wie die Antwort darauf ausfällt!

Wenn er mir Freund ist, dann muss ich mich auch um die Beziehung und Freundschaft mit ihm
kümmern, mit ihm in Kontakt bleiben, Kontakt halten, mich mit ihm verabreden, treffen, unterhalten
und reden … .
Ist er für mich der Messias, der Herr und Gott meines Lebens, wie Petrus es bekennt, dann muss ich
mich auch fragen lassen, was er von mir will und was sein Wunsch und Wille für mein Leben ist?!
Zum Glück fällt die Antwort Jesu für Petrus - und ich denke auch für uns - sehr positiv aus!
Denn da, wo wir Gott im Leben erkennen und entdecken, da ist er selbst mit am Werk, 
da schenkt sein Geist uns diese Einsicht und Erkenntnis!
Und wahre Erkenntnis im Leben, ist ein fester Grund auf dem ich bauen kann, weil diese Wahrheit für
mich unumstößlich ist! So wird sie für mich selbst zu einem festen Fundament in meinem Leben, wie
ein Fels in der Brandung!   
Mit „Gottes-Erkenntnis“ kann man also nicht nur Mauern überspringen, wie König David im Psalm 18
(Ps 18,30) schreibt und im Buch Samuel (2 Sam 22,30) sagt, sondern auch Krisen und Konflikte im Leben
überstehen und meistern!
Dieses Vertrauen und diesen Glauben, werden die Mächte der Unterwelt nicht erschüttern 
und überwältigen können, sagt Jesus dann auch Petrus, als dem Felsen, zu!
Wer Gott im Leben für sich entdeckt und findet, wie Petrus, der hat nicht nur einen tragfähigen
Lebensgrund für sich gefunden, der hält zugleich auch die Schlüssel des Himmelreiches in seiner
Hand!  Mit diesem Fund und Schlüsselerlebnis des Petrus, geht auch ein Auftrag und eine
Verantwortung einher!
Jesu hat den Menschen die frohe Botschaft vom Reich Gottes verkündet, hat ihnen nach Kräften
geholfen, sie geheilt und befreit, denn er will, dass alle Menschen Heil und Frieden, die Fülle des
Lebens in Gott finden und somit sein Himmelreich!
Insofern ergeht auch an Petrus der Auftrag, Menschen für das Himmelreich, für Gott zu gewinnen 
und ihnen den Weg zum Leben, zu einem Mehr an Lebensfreude, Glück und Heil zu erschließen,
ihnen diesen Lebensschlüssel mit an die Hand zu geben, „denn unsere Heimat ist der Himmel“, sagt
auch der Apostel Paulus seiner Gemeinde im Philipperbrief (Phil 3,20) zu!   
Den Menschen Leben und Fülle, Heil und Zukunft zuzusprechen, ergeht also aus der
Gotteserkenntnis und dem Bekenntnis des Petrus.
„Für wen haltet ihr mich? Für wen hältst du mich?“
Die Antwort hat auf diese Frage ist sehr folgenreich!

„Ich halte Jesus für einen himmlischen Menschen, der Gott und den Himmel in sich trägt,
 Liebe und Freude, Glück und Heil, Zukunft und Leben!“ 
Und darum geht es letzten Endes wohl, wenn wir gefragt und Gott erkannt haben, 
selbst ein „Himmlischer Mensch“ zu sein und zu werden - und auch anderen, wie Petrus,
den Himmel zu erschließen und näher zu bringen!

Amen.

(Credo:  Der Himmel geht / über allen auf, / auf alle über, / über allen auf.
Der Himmel geht / über allen auf, / auf alle über, / über allen auf. (Kanon) )

Fürbitten:

Herr, Jesus Christus, durch dich gehen wir in den Himmel ein, finden das Leben in Fülle,
dich bitten wir:



- Lass uns dich erkennen, wo du uns im Leben begegnest und anfragst.
  Herr, Jesus Christus: Wir bitten dich, erhöre uns.

- Werde du unser Fels und fester Lebensgrund, auf dem wir bauen können.

- Lass uns mitbauen an deinem Reich, an einem Stückchen Himmel auf Erden für alle Menschen.

- Lass uns entdecken, welche Schlüssel und himmlischen Gaben du uns anvertraut hast.

- Lass uns zu Menschen werden, die den Himmel in sich tragen und lass uns auch für andere
  Türöffner sein.

- Für unsere Verstorbenen, (für … … … … … … ) nimm sie auf in dein Himmelreich.

Herr, Jesus Christus, zieh du in unsere Herzen ein, damit wir den Himmel in uns tragen und Zeugen
deiner Liebe werden, Diener und Boten der Freude für diese Welt. Amen.

Vaterunser

Brot brechen und teilen   (Lied: 470 1-3  Wenn das Brot, dass wir teilen)

(Lied:  839 1+2  Wo Menschen sich vergessen)

Schlußgebet:

Herr, unser Gott,
du hast dir, im neuen Bund deines Sohnes,
ein Volk erworben, durch seine frohe Botschaft,
durch seine Lebenshingabe und Liebe.
Sieh gütig auf uns und schenke unserer Kirche neues Leben, 
in Freiheit und Frieden,
in Gemeinschaft mit dir und untereinander. 
Amen.

Segen:

Gott, der auf uns baut,
Gott, der uns traut,
lebendige Kirche zu sein,
er segne uns: Im Namen des Vaters … .

(Schlusslied:  395 1+3  Den Herren will ich loben)




