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21. Sonntag im Jahreskreis - Lesejahr A
Lebensimpuls 2020
‚Mensch
Wer bin ich für dich?‘
Hörst du sie
manches Mal
diese Frage
von innen her?
Eine Schlüsselfrage
für’s LEBEN
Beschäftigt sie dich?
Kann Jesus heute
auf mich bauen?
SEINE Kirche
zum Beispiel …
SEINE Kirche
baut auf
Menschen
wie dich und mich
Kirche
das ist leben
und handeln
im Geist Jesu
„Wer bin ich für dich,
du
Kirche von heute?
Ich
der Messias aller Menschen“
Baust du
in deinem LEBEN
in deinem Reden und Tun
auf mich?
Dann
ja dann wird sie
neu erstehen
und
nicht vergeh’n
die Weg-Gemeinschaft
Kirche
Nur dann wirkt sie erfrischend!

Lebensimpuls 2017
Entscheidene Frage
Für wen halten mich die Leute?
Wie wichtig ist DIR diese Frage?
Jesus wollte es wissen
Wusste ER es nicht?
Wozu wollte er es wissen?
War er ‚die große Unbekannte‘
im Land
wenngleich er mitten unter ihnen lebte …
Ja
WER ist Jesus für mich?
Ist er be-deutungsvoll für mein Leben?
Wer ihn erkennt
dem traut er auch gleich
Verantwortung zu
Verantwortung
Menschen zu führen
Gottes-Erkenntnis
ermächtigt
zur Führungsposition
zu einer Schlüssel-Rolle
in Gesellschaft und Kirche
Wer erkennt - führt …

Lebensimpuls 2014
Für wen hältst DU mich eigentlich?
Unterwegs
bewegt Jesus diese Frage
Wer bin ich
eigentlich – für die Menschen
von heute
für wen halten sie mich
für wen hältst DU mich
Spiele ich eine Schlüssel-Rolle
in deinem Leben
eine er-öffnende
eine konfrontierende
eine belebende
eine heilsame
eine frag-würdige
Ich bin für dich der Schlüssel
der Erkenntnis
für deine Lebenszusammenhänge
und deine offenen Fragen
Dieser Schlüssel
er-ÖFFNET
die Suche nach deinem LEBENdigen Gott
Erkenntnis-reich

liturgische Texte
1. Lesung: Jes 22,19–23; 2. Lesung: Röm 11,33–36
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.

