
Hausgottesdienst am 28. Juni 2020 – Peter und Paul 

 
Wir beginnen im Namen des Vater und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes 

Lied:  Gott ruft sein Volk zusammen (GL 477)  

Gott ruft sein Volk zusammen rings auf dem Erdenrund, 
eint uns in Christi namen zu einem neuen Bund. Wir sind 
des Herr Gemeinde und feiern seinen Tod. In uns lebt, 
der uns einte, er bricht mit uns das Brot. 

In göttlichem Erbarmen liebt Christus alle gleich, die 
Reichen und die Armen beruft er in sein Reich. Als 
Schwestern und als Brüder sind wir uns nicht mehr fern: 
ein Leib und viele Glieder in Christus unserem Herrn. 

Einführung: 

Gott tut sein Werk. Gott schafft sein Reich mitten unter 
uns Menschen, hier ganz konkret. Dabei nimmt er 
Menschen in seinen Dienst.  
Wir feiern heute das Fest des Heiligen Petrus und des 



Heiligen Paulus. Auf ihren Glauben gründet die 
weltweite Kirche. Keine menschliche Schwäche und 
auch keine sündige Vergangenheit hindert Gott daran, 
Menschen zu berufen.  
Wir wollen jetzt in dieser Feier Gott danken für die 
beiden großen Apostel. Gott hat sie geführt. Gott will 
auch uns führen. Hören wir jetzt sein Wort. Werden wir 
offen dafür, was Gott mit unserem Leben vorhat. Lass 
wir uns - wie Petrus und Paulus - wandeln in der 
Eucharistie und in unserer Liebe zu IHM stärken.  
Bitten wir jetzt den lebendigen und auferstandenen 
Herrn um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, du willst 
uns helfen, alle guten Anlagen in uns auszubauen. 
Herr, erbarme dich. 
 
Du möchtest, dass wir dadurch zum Wohl und Heil der 
Menschen beitragen. 
Christus, erbarme dich. 
 
Wir sollen deine Botschafter in der der Welt sein  und 
Zeugnis für dich ablegen. 
Herr, erbarme dich. 
 
Es erbarme sich unser der Herr. Er entflamme unsere 
Herzen, stärke unseren guten Willen  und begleite unser 
Handeln mit seinem Segen. – Amen. 

 

Lesung aus dem 2. Brief des Apostel Paulus an 
Timotheus (2 Tim 4,6-8. 17-18) 

Mein Sohn! 
Ich werde schon geopfert 
und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. 



Ich habe den guten Kampf gekämpft, 
den Lauf vollendet, die Treue bewahrt. 
Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit 
bereit,den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem 
Tag geben wird, aber nicht nur mir, 
   sondern allen, die sein Erscheinen ersehnen. 
Der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, 
damit durch mich die Verkündigung vollendet wird 
   und alle Völker sie hören; und so wurde ich dem 
Rachen des Löwen entrissen. 
Der Herr wird mich allem bösen Treiben entreißen und 
retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei die Ehre in alle 
Ewigkeit. Amen. 

Lied GL 477, 3 

Neu schafft des Geistes Wehen das Angesicht der Welt 
und lässt ein Volk erstehen, das er sich auserwählt. Hilf 
Gott, dass einig werde dein Volk in dieser Zeit. Ein Hirt 
und eine Herde vereint in Ewigkeit. 

Evangelium:  

Mt 16,13-19 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
 
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. 

Gedanken zum Fest 

Petrus 

Petrus, ursprünglich Barjona, Sohn des Jona, 
herausragende Gestalt des Jüngerkreises, heißt 
eigentlich Symeon oder Simon Bei Cäsarea legt er sein 
Messiasbekenntnis ab, das wir im Evangelium gehört 
haben. (Mt 16,16).  
 
Was hat diese Aussage zu bedeuten? Sie meint auf das 
gute Ende dieser irdischen Zeit zu vertrauen, auf 
Erlösung, auf ein Reich der Gerechtigkeit und des 
Friedens zu hoffen. Was sich Petrus darunter wirklich 
vorstellt, wissen wir nicht. Die Antwort Jesu ist aber 
eindeutig: "Nicht Fleisch und Blut haben dir das 
offenbart, sondern mein Vater im Himmel." (Mt 16,17). 
Petrus zeigt damit seine tiefe Gottverbundenheit und 
seinen Glauben. Jesus sagt aber noch weiter: "Du bist 
Petrus", also Stein, Fels (Mt 16,18). Jesus sieht somit 
etwas in Petrus, das diesem offenbar noch gar nicht 



bewusst war.  
 
Dieses feierliche Bekenntnis des Petrus ist auch 
Bekenntnis der Kirche. Es ist der Fels, der ihr festen Halt 
gibt, der Schlüssel zum Himmelreich. Trotz allem 
widersetzt sich Petrus dem Weg nach Jerusalem und 
provoziert Jesus zu einer scharfen Zurechtweisung: 
"Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen! Du willst 
mich zu Fall bringen." (Mt 16,23). Tatsächlich lernen wir 
Petrus wenige Stunden vor dem beginnenden Leiden 
Jesu als schwache Persönlichkeit kennen: er schläft, wo 
er wachen soll, er zaudert und vertraut nicht, er leugnet, 
weil die Situation für ihn lebensbedrohlich sein könnte, 
daher auch die dreimalige Frage an Petrus im 
Johannesevangelium: "Simon Petrus, liebst du mich?" 
(Joh 21,15). Petrus glaubt, solange er damit nicht 
überfordert war. Petrus wusste um seine Schwäche, 
seine Hinfälligkeit, daher auch sein Tränenmeer, das ihn 
von aller Schuld reinigt. So war Petrus manchmal ganz 
nahe bei Jesus, manchmal mied er ihn.  

Paulus 

Ganz anders ist Paulus zu sehen. Sein einziger Zugang 
zu Jesus war seine Berufungsvision (Apg 9). Das 
Damaskuserlebnis wird zum Präludium für das weitere 
Geschehen. Die Bekehrung geht vor der Engstirnigkeit 
des "Nur-sich-selbst-Kennens" hin zum Universalismus. 
Saul - so sein Ursprungsname - bedeutet "der 
Ersehnte", stammte aus Tarsus in Zilizien, geboren 
zwischen 8 und 12 n. Chr., hatte eine deutlich ältere 
Schwester, Sohn von Diasporajuden, erhielt eine 
rabbinische Ausbildung, studierte bei Gamaliel in 
Jerusalem, ist der pharisäischen Richtung zuzuordnen, 
Zeltmacher, fanatischer Christenverfolger bis zu seiner 



Bekehrung um 33 n. Chr.  
 
Paulus sitzt zunächst zwischen zwei Sesseln: Die Juden 
brauchen ihn nicht, die Christen auch nicht und doch 
wird er zum auserwählten Werkzeug. So fanatisch er die 
Christen verfolgt hat, so fanatisch bzw. 
begeisterungsfähig wird er zum Verbreiter des Neuen. 
Er trägt ein neues Gottesbild weiter. Alle Menschen 
werden von Gott geliebt. Im Gegensatz zu Petrus ist er 
kaum kompromissbereit, hat wenig Geduld, nimmt 
Verfolgungen, Gefängnis, Spott auf sich, motiviert und 
tröstet, gründet viele Hausgemeinden in fremden 
Ländern.  

Gott traut den Menschen etwas zu 

Was sagen uns diese Persönlichkeiten heute? Gott wirkt 
durch die unterschiedlichsten Menschen, zu 
unterschiedlichsten Zeiten, auf unterschiedliche Weise. 
Gott traut den Menschen etwas zu. Trotz ihrer 
Schwächen, ihrer Fehler, ihrer Wankelmütigkeit 
überträgt er ihnen verantwortungsvolle Aufgaben, jedem 
entsprechend seiner Talente. Der Dienst des Leitens 
braucht ein felsenfestes Zeugnis. Seien auch wir 
einander Fels im Glauben durch Vertrauen, Liebe, 
Barmherzigkeit. Schlüsselgewalt nehmen wir gerne im 
Glauben ein - oft aber ohne Umkehr.  
 
Dieses Fest Peter und Paul sagt: Habt Vertrauen in das 
Wirken Gottes, öffnet den Weg Gottes, verstellt ihn nicht 
durch Kleingläubigkeit, durch Ängstlichkeit. - Amen. 

 

 



Lobpreis: 

Guter Gott, 
am Fest der Apostel Petrus und Paulus sind wir 
zusammengekommen, 
um dir unseren Dank darzubringen. 
Wir haben allen Grund, dir zu danken, 
denn in Jesus von Nazareth hast du uns den Messias 
gesandt. 
Er hat uns aus der Not unseres begrenzten Lebens 
erlöst. 
 
Er hat selbst Menschengestalt angenommen, 
in ihm ist deine göttliche Weisheit Fleisch geworden. 
In menschlicher Begegnung hat er deine Menschenliebe 
erfahren lassen. 
 
Seinen Jüngern hat er aufgetragen, 
die Frohe Botschaft von deiner väterlichen Liebe und 
Fürsorge 
allen Menschen zu verkünden. 
Im Wirken des Petrus hast du fortgesetzt, was Jesus 
begonnen hat. 
 
Paulus hast du erwählt,  
die Frohe Botschaft über die Grenzen des jüdischen 
Volkes hinauszutragen. 
Unermüdlich predigte er den Heiden 
und machte sie mit deiner Liebe und Barmherzigkeit 
bekannt. 
 
Wir danken dir auch für die vielen Menschen, 
die den Glauben an dich durch Jahrhunderte hindurch 
lebendig gehalten 



und ihn von Generation zu Generation weiter getragen 
haben. 
Mit allen Engeln und Heiligen  
stimmen wir ein in den Lobgesang der ganzen 
Schöpfung und singen: 

Lied: GL 380 

Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine 
Stärke. 
Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. 
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 
 
Der Apostel heilger Chor, der Propheten hehre Menge, 
Schickt zu deinem Thron empor neue Lob- und 
Dankgesänge; 
Der Blutzeugen lichte Schar lobt und preist dich 
immerdar. 

Vater unser... 

Segen: 

Herr Jesus,  
Petrus und Paulus sind deinem Ruf gefolgt. 
Petrus wurde zum Fels deiner Kirche, wie du es wolltest. 
Petrus wurde zum Führer derer, die an dich glaubten. 
Paulus führte die Völker der Heiden zu dir. 
Paulus ging bis an die Grenzen der Welt. 
Sende auch uns, 
dass wir andere zu dir führen,  
sei es durch Wort, sei es durch Tat.  
Segne uns zu unserer eigenen Aufgabe. Amen. 


