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Anregungen 
Jesus baut auf Petrus. Er bezeichnet ihm als Fels. Er traut ihm 
also einiges zu, dass er standfest ist. 
 
 Auf wen kannst du dich denn felsenfest verlassen? 

Bemale einen Stein und verschenke ihn an diese Person 
als kleines Dankeschön! 

 Können sich andere auch auf dich verlassen? 
 Gott gehört zu denen, auf die wir uns absolut verlassen 

können. Such dir einen großen Stein, auf den du dich 
stellen kannst. Spüre einmal nach wie das ist, festen 
Grund unter den Füßen zu haben. Und jetzt versuche 
das gleiche nochmal auf einer wackligen Unterlage 
(Vorsicht, nicht herunterfallen! Lass dir von jemand 
helfen). Merkst du den Unterschied?  

 Einen Schlüssel ausgehändigt zu bekommen hat viel mit 
Vertrauen und Verantwortung zu tun. Ich war stolz, als 
ich meinen ersten Haustürschlüssel von meinen Eltern 
anvertraut bekam. Hast du auch schon einen? Wie fühlt 
sich das für dich an? 

 Viele Kapellen in unserer Umgebung sind verschlossen. 
Mach dich auf die Suche nach dem Schlüssel-Verwalter. 
Er/sie hat bestimmt eine Menge zu erzählen! 

 
Gebet 
Jesus, auf dich kann ich mich felsenfest verlassen. Auch meine 
Eltern sind für mich da und geben mir Halt. Hilf mir, auch 
jemand zu sein, auf den/die andere bauen können. Amen. 
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Liebe Familien, 
 
wie kann man als Familie den Sonntag in Corona Zeiten 
gestalten? Die Plätze in der Kirche sind beschränkt, die Kinder 
können nicht ruhig sitzen und das Feiern unter den Corona 
Bedingungen befremdet. 
 
Damit der Sonntag trotzdem ein Tag des Herrn sein kann, 
finden Sie hier eine Anregung, sich mit dem 
Sonntagsevangelium auseinanderzusetzen - als Familie oder 
auch allein. 
 
 
Wir wünschen viel Freude und gute Eindrücke bei der etwas 
anderen Begegnung mit dem Evangelium! 
 
Gudrun Schraml, Gemeindereferentin 

21. Sonntag im Jahreskreis 
(23. August) 

 
Evangelium: Mt 16, 13-20 
Als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er 
seine Jünger und sprach: Für wen halten die Menschen 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 und sprach: Du bist der 
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! Jesus antwortete 
und 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 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. 

 
 
 


