
19. Sonntag im Jahreskreis A – 9. August 2020 

 
Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Lied – GL 422, 1+2: Ich steh vor dir mit leeren Hän-
den, Herr 



T: „Ik sta voor U“, Huub Oosterhuis 1966 
Ü: Lothar Zenetti 1973, M: Bernhard Huijbers 1964 
 
Einführung 
Wir Menschen mit unseren schweren Erfahrungen, 
mit unserem Leid, mit unseren Hoffnungen und Ängs-
ten wünschen uns einen, der mit uns ins Boot kommt 
und dem Wind sagt, er soll uns nicht mehr so rau ins 
Gesicht blasen, einen, der uns versteht und zu uns 
hält. In dieser Feier will er uns begegnen und wir dür-
fen zu ihm rufen: 
 
Kyrie-Rufe 
Herr Jesus Christus: 
• Du zeigst uns, dass wir in der Stille und im Ver-

trauen Gottes Kraft erfahren: Herr, erbarme dich. 
• Du gebietest den Stürmen in unserem Leben Ein-

halt. Christus, erbarme dich. 
• Du streckst uns deine Hand entgegen und lässt 

uns in der Not nicht versinken. Herr, erbarme dich. 
 
Gloria – GL 170, 1: Allein Gott in der Höh sei Ehr 

 



T: Nikolaus Decius [1523] 1525 nach dem „Gloria“ (4. Jh.) 
M: Nikolaus Decius [1523] 1525 nach dem Gloria der Missa „Lux 
et origo“ 
 
Gebet 
Guter Gott, dein Sohn Jesus hat sich allem entgegen-
gestellt, was das Leben von uns Menschen eng und 
bedroht sein lässt. Dafür hat man ihn und viele, die 
ihm auf diesem Weg der Güte und Menschenfreund-
lichkeit gefolgt sind, aufs Kreuz gelegt. Du aber hast 
ihn nicht im Stich gelassen. 
Wir bitten dich: Trage auch uns, Herr, durch alle 
Stürme hindurch und erhalte uns am Leben, damit wir 
allen Widerständen zum Trotz weitermachen, womit 
dein Sohn einst begonnen hat. 
So bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Gott und Herrn, der in der Einheit des Heili-
gen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt in alle 
Ewigkeit. Amen. 
 
Lesung 

aus dem ersten Buch der Könige. 
1Kön 19,9ab.11b-13 

In jenen Tagen kam Elíja zum Gottesberg Horeb. Dort 
ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch 
das Wort des HERRN erging an ihn: Komm heraus und 
stell dich auf den Berg vor den HERRN! Da zog der 
HERR vorüber: Ein starker, heftiger Sturm, der die 
Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem 
HERRN voraus. Doch der HERR war nicht im Sturm. 
Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der HERR 

war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein 



Feuer. Doch der HERR war nicht im Feuer. Nach dem 
Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elíja es 
hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus 
und stellte sich an den Eingang der Höhle. 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
 
Zwischengesang GL 427, 1: Herr, deine Güt ist un-
begrenzt 

 
T: Maria Luise Thurmair 1971 nach Ps 36 
M: Matthäus Greiter 1525 



Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
Mt 14,22-33 

 
Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, drängte er 
die Jünger, ins Boot zu steigen und an das andere 
Ufer vorauszufahren. 
Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. 
Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen 
Berg, um für sich allein zu beten. Als es Abend wurde, 
war er allein dort. 
Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land ent-
fernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen; 
denn sie hatten Gegenwind. 
In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen; er ging 
auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kom-
men sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei 
ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. 
Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte: Habt 
Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht! 
Petrus erwiderte ihm und sagte: Herr, wenn du es bist, 
so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme! 
Jesus sagte: Komm! 
Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Was-
ser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, 
bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, 
schrie er: Herr, rette mich! 
Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und 
sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du ge-
zweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte 
sich der Wind. 
Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und 
sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus! 
 
 
 



IMPULS: Pfarrer Johannes Ehrenbrink 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Gefahr 
Die Erzählung vom Seesturm und vom Gang Petri 
über das Wasser muss für den Evangelisten Matthäus 
so etwas wie das Herzstück seines Evangeliums ge-
wesen sein. Er rückt sie in die Mitte seiner Botschaft. 
Er fasst damit zusammen, was Glaube und was Nach-
folge für ihn bedeuten. Es geht nicht um die Frage: 
Konnte er, Jesus, – oder konnte er nicht übers Wasser 
laufen. Es geht überhaupt nicht nur um eine vergan-
gene Geschichte. Es geht um viel mehr, es geht um 
uns. Matthäus möchte uns hineinholen in die Ge-
schichte, er fordert uns auf, mit ins Boot zu steigen. 
 
„Jemand geht übers Wasser“, das hat etwas zu be-
deuten. Tatsächlich verbirgt sich dahinter ein jüdi-
sches Sprichwort zur Zeit Jesu. „Jemand geht übers 
Wasser“, das bedeutete: jemand macht einen Weg, 
der tödlich enden kann. Jemand begibt sich in eine 
gefährliche Situation, die ihn das Leben kosten kann. 
Jemand riskiert Kopf und Kragen, weil er sein Leben 
ins Spiel bringt. 
 
Kreuz 
Jesus geht übers Wasser. So war er: Er, der den 
Mund nicht halten konnte, wenn er merkte, dass Men-
schen unterdrückt, klein und arm gehalten werden. 
Der sich bevorzugt denen zuwandte, die andere aus 
ihren Kreisen ausgestoßen hatten, der Aussätzige, 
Zöllner, Dirnen und die einfachen Leute zu seinen 
Freunden zählte. Der auf der anderen Seite denen, 
die die Welt und das Leben der Menschen gering 
schätzten, die sich auf Kosten anderer bereicherten, 
die ihre Macht missbrauchten, furchtlos ins Gewissen 
redete, der sich anlegte mit den religiösen und 



politischen Führern seiner Zeit, wo wann immer etwas 
anderes in die Mitte gestellt wurde als der Mensch. 
Dafür haben sie ihn aufs Kreuz gelegt, getötet. 
 
Petrus 
Aber sein Geist war nicht auszulöschen. Viele folgten 
ihm, am Anfang dieses Häufchen galiläischer Frauen 
und Männer, später wurde eine Bewegung daraus. 
Doch wer Jesus nachfolgt, der wird denselben Anfein-
dungen ausgesetzt sein, wie der Meister selbst., der 
muss auch oft genug übers Wasser gehen. Denken 
wir an die vielen in der Geschichte des Christentums, 
die wir Märtyrer nennen, denken wir an einen Oscar 
Romero, eine Edith Stein oder die Lübecker Kapläne. 
Für sie alle steht Petrus: Er begibt sich aufs Wasser, 
auch er macht einen Weg, der tödlich enden kann und 
später ja auch tödlich endet. Die Angst wird über-
mächtig. Die Erfahrung: Es geht nicht mehr, ich bin 
am Ende mit meiner Kraft, gewinnt die Oberhand. Er 
sinkt und das Wasser steht ihm bis zum Hals. „Herr, 
rette mich!“, so schreit er. Und Jesus? Er streckt die 
geöffnete Hand aus und packt zu und zieht ihn heraus 
aus den unheilvollen Fluten, die ihn zu vernichten dro-
hen. Das ist eine der typischen Handbewegungen 
Jesu: nicht der erhobene Zeigefinger, nicht die in den 
Schoss gelegten Hände, nicht die geballte Faust und 
nicht die abweisend verschränkten Arme: offene 
Hände, den anderen gereicht und bereit, zuzupacken, 
spätestens am Ende des Lebens. Jesus lässt nieman-
den untergehen. 
 
Kirche – Welt 
Zu hoffen ist, dass unsere Kirche den von Papst Fran-
ziskus eingeschlagenen Weg der Barmherzigkeit mit 
Mut und Konsequenz weitergeht. Dass sie des Verur-
teilens müde, das Positive beim Menschen und in den 
menschlichen Beziehungen sieht und achtet, dass sie 
all denen Mut macht, die in Aufrichtigkeit und Ent-
schlossenheit füreinander einstehen, in welchen 



Beziehungen auch immer. Zu hoffen ist auf eine Kir-
che, die mit klaren Worten der Gewalt eine Absage 
erteilt, die sich mit Politikern anlegt und eindeutig Po-
sition bezieht, wenn Konflikte mit Gewalt gelöst wer-
den sollen und wenn die Bewahrung der Schöpfung 
wirtschaftlichen Interessen geopfert wird. Eine Kirche, 
die darauf drängt, dass Gerechtigkeit getan und nicht 
nur im Mund geführt wird. 
Zu hoffen ist auf Menschen, die bereit sind, aufs Was-
ser zu gehen im Einsatz für Menschen, wie es mutige 
Menschen zur Rettung der Flüchtlinge im Mittelmeer 
beispielsweise machen. 
Zu hoffen ist, dass wir solche Menschen sind oder 
werden. 
 
Gott trauen 
Woher die Kraft nehmen, immer wieder damit weiter-
zumachen? Jesus selbst konnte diesen Weg gehen, 
immer und immer wieder, weil er wusste, dass er sich 
auf Gott ganz und gar verlassen konnte. Nicht um-
sonst hieß es, dass Jesus sich in die Einsamkeit zu-
rückzog, um zu beten. Und wenn er Petrus gegenüber 
von Kleingläubigen redet, dann ist das keine Stand-
pauke, sondern die eindringliche Einladung an ihn 
und uns, alle Hoffnung und alles Vertrauen auf Gott 
zu setzen, der größer ist als unsere Angst und von 
dessen Liebe uns nichts trennen kann. Nichts. Aus 
solchem Gottvertrauen wuchs Jesus sein Selbstver-
trauen zu, ein Vertrauen, das mehr Träume in seiner 
Seele einzupflanzen vermochte, als die Realitäten 
des Lebens zerstören konnten. Und ein Vertrauen, 
das Hoffnung gibt über den Tod hinaus und das un-
sterblich macht. Amen! 
 
 
 
 
 
 



Credo 
Bekennen wir unseren Glauben und beten: 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn. 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters: 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen. 

 
Fürbitten 
Herr Jesus Christus, du bist der Angst des Petrus und 
der Furcht der Jünger mit deinem heilsamen Wort und 
deiner ausgestreckten Hand entgegengekommen. 
Sieh auf uns, wenn wir dir unsere und der Welt Not 
vortragen: 
 
1. Wir beten für alle, die in Kirche und Gesellschaft 

Verantwortung für andere haben und mit ihren 
Ängsten und Zweifeln oft alleine sind. Christus, 
höre uns! – Christus, erhöre uns! 

2. Wir beten für alle, die unter großen Ängsten leiden 
und kein unbeschwertes Leben führen können. 
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns! 



3. Wir beten für alle, die kein festes Fundament unter 
ihren Füßen spüren und nicht zurechtkommen mit 
den Unwägbarkeiten und den Schicksalsschlägen 
des Lebens. Christus, höre uns! – Christus, erhöre 
uns! 

4. Wir beten für alle, die in Ländern leben müssen, in 
denen Terror und Gewalt das Leben bedrohen und 
unsicher machen. Christus, höre uns! – Christus, 
erhöre uns! 

5. Wir beten für unsere Pfarreiengemeinschaft, in der 
wir uns bemühen, unseren Glauben überzeugend 
zu leben und für die Menschen da zu sein. 
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns! 

Guter Gott, dir vertrauen wir uns an mit allem, was uns 
bewegt. So beten wir, wie Jesus uns zu beten gelehrt 
hat: 

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 unsern 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. 

 
Schlussgebet 
Du befiehlst den Stürmen und sie gehorchen, du rufst 
dein machtvolles Wort und es wird, was werden soll. 
Wir Menschen fühlen uns oft schutzlos fremden 
Mächten in uns und um uns herum ausgeliefert. 
Wir möchten dir vertrauen und deiner Zusage, uns 
nah zu sein. 



In dieser Feier durften wir erleben, dass dieses Wort 
zu tragen vermag, wo sonst nichts mehr trägt, dass es 
uns weitergehen lässt, wo wir uns lieber verkriechen 
würden. 
Dafür danken wir dir von ganzem Herzen durch Chris-
tus, unseren Bruder und Herrn. 
 
Segen 
So segne und beschütze uns der gute Gott: Der Vater 
und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Schlusslied – GL 856: Vertraut den neuen Wegen 

 
2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die 

Zeit! / Gott will, dass ihr ein Segen / für seine Erde 
seid. / Der uns in frühen Zeiten / das Leben einge-
haucht, / der wird uns dahin leiten, / wo er uns will 
und braucht.    ►►►►► 



3. Vertraut den neuen Wegen, / auf die uns Gott ge-
sandt! / Er selbst kommt uns entgegen. / Die Zu-
kunft ist sein Land. / Wer aufbricht, der kann hoffen 
/ in Zeit und Ewigkeit. / Die Tore stehen offen. / 
Das Land ist hell und weit. 

T: Klaus Peter Hertsch 1989 
M: 16. Jh., „Entlaubt ist uns der Walde“, geistlich Nürnberg um 
1535 / Böhmische Brüder 1544 / bei Otto Riethmüller 1932 
 
 
9. August – Edith Stein – Hl. Teresia Benedicta 
vom Kreuz – Märtyrin und Ordensfrau 
 
Edith Stein wurde am 12. Oktober 1891 als Kind jüdischer 
Eltern in Breslau geboren. Sie studierte (1916-1918 in Frei-
burg) Philosophie und fand nach langem Suchen den ver-
lorenen Gottesglauben wieder. 
Schließlich wandte sie sich der katholischen Kirche zu und 
wurde am 1. Januar 1922 getauft. Ihren Lehrberuf und ihre 
wissenschaftliche Arbeit verstand sie fortan als Gottes-
dienst. 1933 trat sie in den Kölner Karmel ein. Im Sinne des 
von ihr gewünschten Ordensnamens Teresia Benedicta 
vom Kreuz opferte sie ihr Leben für das deutsche und das 
jüdische Volk auf. 
Wegen der Judenverfolgung verließ sie Deutschland und 
fand am Silvestertag 1938 Aufnahme im Karmel von Echt 
in den Niederlanden. 
Am 2. August 1942 wurde sie von den nationalsozialisti-
schen Machthabern verhaftet, in das Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau (Polen) deportiert und wahrscheinlich 
am 9. August durc Giftgas ermordet. 
Papst Johannes Paul II. sprach sie am 1. Mai 1987 in Köln 
selig, und am 11. Oktober 1998 in Rom heilig. 
 

Gott unserer Väter, du hast die heilige Märtyrin Teresia 
Benedicta (Edith Stein) zur Erkenntnis deines gekreu-
zigten Sohnes geführt und in seine Nachfolge bis zum 
Tod gerufen. Auf ihre Fürsprache lass alle Menschen im 
Gekreuzigten den Erlöser erkennen und durch ihn zur 
Schau deiner Herrlichkeit gelangen. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 


