
Gebete und Texte im Jahreskreis 
 

21. Woche im Jahreskreis – 23. – 29. August 2020  

Der wahre Fels 
 
Ihn, Simon Petrus,  
der klaren Vorrang  
unter den Jüngern hat,  
ihn – einen der ersten Zeugen  
der Auferstehung –  
ausgerechnet ihn zeigt die Bibel  
in menschlicher Schwäche,  
in wiederholtem Versagen.  
 
Auch wir müssen keine Helden sein.  
Auch wir sollen keine Herren  
des Evangeliums sein,  
sondern bescheidene Diener,  
die den eigentlichen Felsen  
in Jesus Christus erkennen  
und zu IHM Zugang eröffnen.  
 
Gerade als schwacher Mensch  
kann Simon Petrus  
auf den wahren Felsen verweisen  
und so durch Jesus  
den Zugang zum Evangelium,  
zum Himmelreich  
allen Menschen erschließen. 
Dorothee Sandherr-Klemp (zu Mt 16,13-20) 
aus: Magnificat. Das Stundenbuch 08/2020, Verlag Butzon 
& Bercker, Kevelaer; www.magnificat.de In: 
Pfarrbriefservice.de 

Röm 11, 33-36 - Zweite Lesung vom 
21. Sonntag im Jahreskreis A 
 
Aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist 
die ganze Schöpfung 
 
Lesung aus  dem Brief des Apostels 
Paulus an die Gemeinde in Rom. 
 

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

Wort des lebendigen Gottes. 
 

Lebendiger Gott 
 
öffne unseren Geist und unser Herz 
für die Stimmen des Lebens,  
das uns umgibt damit wir hören,  
was du uns sagst 
und weitergeben,  
was wir daraus gelernt haben. 
 
Begleite mit deinem Wort  
unser Tun gib uns die Gnade,  
die richtigen Fragen zu stellen 
und ein offenes Herz 
die richtigen Antworten zu erkennen. 
 
Lass uns aufhören 
in Angst und Furcht vor dem Ungewissen 
zu leben 
und statt dessen darauf vertrauen 
dass du uns ungeahnte Möglichkeiten 
eröffnest 
wenn wir nach deinem Willen fragen. 
 
Erfülle uns mit Begeisterung 
über deinen Auftrag in der Welt 
lass uns Hoffnung bringen und Zuversicht 
und die Freude ausstrahlen 
die von dir kommt. 


