
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZU WEM SOLLEN WIR G E H E N ? … 
 

 

H A U S K I R C H E 
  

PFARREI SANKT WILHELM 

gemeinsam im Gebet verbunden 

22. AUGUST 2021, 21. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

emeinsam im Gebet verbunden 



 

WIR FEIERN DIE HAUSKIRCHE. 

Was bereiten wir vor? 

Ein Licht brennt am Fenster. 

Ein Tuch wird über den Tisch gelegt. 

Auf unserem Tisch steht eine Kerze … 

… ein kleines Kreuz 

… eine Bibel 

 

 

GEDANKEN ZU BEGINN 

… unser Gehen ist geprägt von vielen Schritten und Wegen.  ZU 

WEM SOLLEN WIR GEHEN? Die Frage als Ganze betrachtet, eröffnet 

eine Ebene, die durch den Evangelisten Johannes – klar oder 

unterschwellig einbrechend – immer wieder formuliert und 

verschieden angeschaut wird.  

BLEIBEN ODER GEHEN? – erstaunlich, wie beide Momente in einer 

Frage so präsent sein können. Das „gehen ist in der Frage klar 

formuliert und obwohl nicht niedergeschrieben, schwingt das  

„bleiben“ mit, denn Petrus selbst, beantwortet die Frage mit der 

Aussage „Du hast Worte des ewigen Lebens.“  ist in der Frage klar 

angesprochen und formuliert, das „bleiben“ schwingt mit.  

Die Sehnsucht nach Halt, Orientierung, Heimat, Verbundenheit 

mit einem Ort, an dem ich mich auskenne oder einer Person, 

durch die ich angenommen werde, ist eine alte und zutiefst 

menschliche – in allen Lebensphasen. Sie führt an heran an einen 

Moment vor den Worten, an den Moment des 

„ent_scheidens“ über Ziele, über Optionen und Folgen, die uns 

mehr oder weniger bewusst und gewichtig  durch den Tag 

begleiten. 

 

 



KREUZZEICHEN 

Wir beginnen jetzt unseren Gottesdienst in dem Zeichen, in dem 

wir alle getauft wurden: Wir machen langsam das Kreuzzeichen 

und sprechen dabei die Worte: 

„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen.“ 

 

 

BESINNUNG  

Gehen oder bleiben? 
Jesus stellt die Vertrauensfrage an seine zwölf Apostel. 
Kurzes Schweigen – und Petrus gibt Antwort 
mit einer neuen Frage: 
„Herr, zu wem sollen wir gehen? 
Du hast Worte des ewigen Lebens.“  

(Kyrie eleison.) 
 

Stell dir vor, Jesus stellt dir die Vertrauensfrage. 
Was würdest du antworten? 
(kurze Stille) 
»Ich (persönliche Gedanken ergänzen)« 
Oder vielleicht: „Naja, so ganz sicher bin ich mir nicht.“ 

(Christe eleison.) 
 

„Offen gesagt: Manchmal ertappe ich mich schon, wie ich 
zweifle. 
Ich hoffe nur, 
dass du nicht an mir zweifelst, 
dass du an mich glaubst.“ 1 

(Kyrie eleison.) 
 

 

 



ERSTE LESUNG        aus dem Buch Jósua 

 

In jenen Tagen 

versammelte Jósua alle Stämme Isreals in Sichem; 

er rief die Ältesten Israels, 

seine Oberhäupter, Richter und Aufsichtsleute zusammen 

und sie traten vor Gott hin. 

Jósua sagte zum ganzen Volk:   

Wenn es euch aber nicht gefällt, dem HERRN zu dienen,   

dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt:   

den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms dienten,   

oder den Göttern der Amoríter, in deren Land ihr wohnt.   

Ich aber und mein Haus,   

wir wollen dem HERRN dienen.    
 

Das Volk antwortete:   

   Das sei uns fern,   

   dass wir den HERRN verlassen   

und anderen Göttern dienen.   

Denn der HERR, unser Gott, war es,   

   der uns und unsere Väter  

   aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt hat   

   und der vor unseren Augen   

   alle die großen Wunder getan hat.   

Er hat uns beschützt   

   auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind,   

und unter allen Völkern, durch deren Gebiet wir gezogen sind.   

Auch wir wollen dem HERRN dienen;   

   denn er ist unser Gott. 

 (Jós 24,1-2a.15-17.18b) 

 

 

 



ZWEITE LESUNG     aus dem Brief des Apostels Paulus an 

 die Gemeinde in Éphesus 
 

Schwestern und Brüder! 

Einer ordne sich dem andern unter  

in der gemeinsamen Furcht Christi!  

Ihr Frauen  

euren Männern wie dem Herrn;  

denn der Mann ist das Haupt der Frau  

wie auch Christus das Haupt der Kirche ist.  

Er selbst ist der Retter des Leibes.  

Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet,  

so sollen sich auch die Frauen in allem  

den Männern unterordnen.  

Ihr Männer,   

  liebt eure Frauen,   

wie auch Christus die Kirche geliebt   

  und sich für sie hingegeben hat,   

um sie zu heiligen,   

da er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort!   

So will er die Kirche herrlich vor sich hinstellen,   

ohne Flecken oder Falten oder andere Fehler;   

heilig soll sie sein und makellos.    
 

Darum sind die Männer verpflichtet,   

ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib.   

Wer seine Frau liebt,   

   liebt sich selbst.   

Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst,   

   sondern er nährt und pflegt ihn,   

   wie auch Christus die Kirche.   

Denn wir sind Glieder seines Leibes.    

 



Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen   

   und sich an seine Frau binden   

   und die zwei werden  e i n  Fleisch sein.   

Dies ist ein tiefes Geheimnis;   

ich beziehe es auf Christus und die Kirche.   

(Eph 5,21-32)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVANGELIUM    + aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

 

In jener Zeit  

sagten viele der Jünger Jesu, die ihm zuhörten:  

Diese Rede ist hart.  

Wer kann sie hören?  
 

Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten,  

und fragte sie: Daran nehmt ihr Anstoß?  

Was werdet ihr sagen,  

wenn ihr den Menschensohn aufsteigen seht,  

dorthin, wo er vorher war?  

Der Geist ist es, der lebendig macht;  

das Fleisch nützt nichts.  

Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe,   

   sind Geist und sind Leben.   

Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben.   

Jesus wusste nämlich von Anfang an,   

   welche es waren, die nicht glaubten,   

   und wer ihn ausliefern würde.   

Und er sagte: Deshalb habe ich zu euch gesagt:   

   Niemand kann zu mir kommen,   

   wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist.    
 

Daraufhin zogen sich viele seiner Jünger zurück   

   und gingen nicht mehr mit ihm umher.   

Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen?    
 

Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen?   

Du hast Worte des ewigen Lebens.   

Wir sind zum Glauben gekommen   

   und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes. 

 (Joh 6,60-69) 



IMPULS 

b l e i b e n  oder  g e h e n 

kein  e n t w e d e r  o d e r 

ein  s o w o h l  a l s  a u c h 

b l e i b e n   

mitten in allem  u n t e r w e g s   s e i n   

und nicht verstehen 
 

im herzen gebunden sein 

b l e i b e n  in SEINER gegenwart 

ge-ortet auf IHN 

sich räumlich ausbreiten 

IHN ins leben tragen 

mein leben vor IHN tragen 
 

zu wem sollen wir gehen – du bist  

leben 

brot 

licht 

guter hirt 

tür 

weinstock 

weg 

wahrheit 

versprechen 

bindungskraft 
 

b l e i b e n  mitten  

in allem   

u n t e r w e g s   s e i n 
 

t r a g e n d          z u m u t e n d            s t ä r k e n d  

 



FÜRBITTEN 

Jetzt können wir das, was wir uns wünschen, unsere Bitten an 

Gott laut oder leise sagen. Oder ihr verwendet folgende Bitten: 

 

 

Herr Jesus Christus, du bist der Heilige Gottes. Wir bitten dich: 

 

Herr, sende uns deinen Geist. 

 

Stärke unseren Glauben, damit wir bei dir bleiben. 

 

Herr, sende uns deinen Geist. 

 

 Hilf uns, Gottes Wort zu bedenken und zu verstehen. 

 

Herr, sende uns deinen Geist. 

 

 Schenke uns Ehrfurcht vor den Geheimnissen Gottes, 

 

Herr, sende uns deinen Geist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VATER UNSER 

Vater unser im Himmel 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich, und die Kraft  

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen 

 

SEGEN 

Zum Abschluss segnen wir uns gegenseitig und zeichnen dem 

anderen ein Kreuzzeichen auf die Stirn (sind wir allein, segnen wir 

uns selbst und alle, die wir im Herzen tragen) und sprechen dabei: 

„Der Herr segne dich. 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Quelle(n): 
1 Peter Schott, in: Ideenwerkstatt Gottesdienste 2021 (B), Heft 5, S. 82 


