Gottesdienstvorschlag
zum 2. Sonntag in der Fastenzeit
27./28.2. 2021
Dieser Vorschlag richtet sich wie bis her an Sie zu Hause – ganz gleich ob Sie allein oder mit anderen, diesen
Gottesdienst feiern: Noch ist das Ende der Pandemie nicht absehbar. Umso wichtiger ist es, uns immer wieder der
weltweiten Verbundenheit mit allen Christ*innen bewusst zu werden.
Als biblischer Text wurde das Evangelium gewählt.

Lied GL 269
GL 269: Du Sonne der Gerechtigkeit (Iam, Christe, sol iustitiae) - YouTube
Du Sonne der Gerechtigkeit,
Christus vertreib in uns die Nacht,
dass mit dem Licht des neuen Tags
auch unser Herz sich neu erhellt.
Du schenkst uns diese Gnadenzeit,
gib auch ein reuevolles Herz
und führe auf den Weg zurück,
die deine Langmut irren sah.
Es kommt der Tag, dein Tag erscheint,
da alles neu in Blüte steht;
der Tag, der unsre Freude ist,
der Tag der uns mit dir versöhnt.
Dir, höchster Gott, Dreifaltigkeit,
lobsinge alles, was da lebt.
Lass uns, durch deine Gnade neu,
dich preisen durch ein neues Lied“
Text: Johann Christian Nehring (1704), Christian David (1728), Otto Riethmüller (1932) Melodie: Böhmen (1467), Nürnberg (1556)

Wir beginnen im Vertrauen auf diese Sonne unseren Gottesdienst:

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Tragen wir vor Gott alles, was uns begegnet ist. Werfen wir einen Blick zurück auf die erste Woche
dieser Gnadenzeit. Wem bin ich begegnet? Wem müsste ich vielleicht besondere Aufmerksamkeit
schenken? Wem bin ich etwas schuldig geblieben.

Schuldbekenntnis
Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen,

und allen Brüdern und Schwestern,
dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe.
Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken
durch meine Schuld, durch meine Schuld,
durch meine große Schuld.
Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria,
alle Engel und Heiligen,
und Euch, Brüder und Schwestern,
für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn.

Kyrie GL 152
GL 152 - Herr, erbarme dich (Bisegger) - YouTube

Gebet
Gott, du hast uns geboten,
auf deinen geliebten Sohn zu hören.
Nähre uns mit deinem Wort
und reinige die Augen unseres Geistes,
damit wir fähig werden,
deine Herrlichkeit zu erkennen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen

Lied 831
In der Mitte der Nacht - YouTube
KV: //:In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tages
und in ihrer dunklen Erde blüht die Hoffnung:// blüht die Hoffnung.
Ich will Licht sehn - in der Dunkelheit,
Die richtigen Wege finden – in der Einsamkeit.
Ich will Licht sehn. KV
Ich will Licht sein – wenn die Nacht dich schreckt,
die richtigen Worte finden, - die die Liebe weckt.
Ich will Licht sein. KV
Lass uns Licht sehn – im Morgenrot,
auf unseren Wegen gehen, wo kein Unheil droht.
Lass uns Licht sehn. KV
T: Sybille Fritsch-Oppermann
M: Fritz Baltruweit

Evangelium

Mk 9, 2-10

Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus
Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen
hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verwandelt; seine Kleider wurden strahlend
weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien ihnen Elija und mit ihm
Mose und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir

wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija. Er wusste nämlich nicht,
was er sagen sollte; denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und
überschattete sie und es erscholl eine Stimme aus der Wolke: >>Dieser ist mein geliebter Sohn; auf
ihn sollt ihr hören.<< Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich
außer Jesus.
Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten,
bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie und sie fragten
einander, was das sei: von den Toten auferstehen.

Lied 363
Gotteslobvideo (GL 363): Herr, nimm auch uns zum Tabor mit - YouTube
Herr, nimm auch uns zum Tabor mit - GL 363 - YouTube nur Melodie
Herr, nimm auch uns zum Tabor mit,
um uns dein Licht zu zeigen!
Lass unsre Hoffnung Schritt um Schritt
mit dir zu Gott aufsteigen.
Du wirst auch uns verklären,
Herr der Herren.
Lass leuchten deine Herrlichkeit,
von der die Seher künden!
Mach uns für Gottes Reich bereit,

wo alle Mühen münden.
Du wirst auch uns verklären,
Herr der Herren.
Dann geh mit uns vom Berg hinab
ins Tal der Alltagssorgen
und sei uns Weg und Wanderstab
durchs Kreuz zum Ostermorgen.
Du wirst auch uns verklären,
Herr der Herren.
T: Peter Gerloff M: R. Mailänder 2007

Impuls1:



Das Lied gibt uns gute Gedanken zu dem Text
Auch unser Leben kennt „Hochzeiten“ mit Glücksmomenten und Alltag mit Routine und
Sorgen. Das Gleiche betrifft auch unseren Glauben: Zeiten, in denen uns etwas aufleuchtet,
wo wir Jesus begegnen und dann wieder Zeiten, die von Zweifeln, Mühen und Not
gekennzeichnet sind. Zeiten in denen glauben mehr Frust als Lust bedeutet.
 Auch wir haben Sehnsucht die Herrlichkeit Jesu zu erfahren, zu „schauen“. Das drückt die 1.
Strophe aus.
 In der zweiten Strophe bitten wir darum, dass wir erkennen, wer er wirklich ist und er uns
bereit mache für das Reich Gottes.
 In der dritten Strophe bitten wir darum, dass er mit uns wieder hinabsteigt in die Mühen
unseres Alltags, unserer Sorgen, dass er uns Wegbegleiter sei „durchs unser Kreuz zum
Ostermorgen.“
 Auch in der Musik können wir den Aufstieg zum Berg und den Abstieg in den Alltag
nachvollziehen.
Für Familien mit Kindern: Evangelium in leichter Sprache (evangelium-in-leichter-sprache.de)
 Fast könnte man ein bisschen neidisch auf die drei Apostel sein. Jeder von uns sehnt sich
nach so einem Erlebnis.
 Obwohl die Apostel dieses Erlebnis hatten, haben sie trotzdem noch nicht alles verstanden,
genau wie wir heute.
 Auch wir können noch nicht verstehen, was das heißt: von den Toten auferstehen. Aber es
ist ein ganz tröstlicher Gedanke: Nach unserem Tod sind wir bei Gott geborgen. Jesus hat es
uns versprochen und er war der erste, der von Gott auferweckt wurde.
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Predigt von P. Pius (pius-kirchgessner.de)

Lied: 368 (1.-3. und 6. Strophe)
O lieber Jesu, denk ich dein GL 368 Christuslied zum Mitsingen mit Orgelbegleitung - YouTube
O lieber Jesu, denk ich dein, strömt Glück in meine Seele ein;
Doch meine höchste Freude ist, wenn du, o Jesus , bei mir bist.
Du tröstest den, der Buße tut, gibst dem, der bittet, neuen Mut;
Dich suchen nimmt von uns das Leid, dich finden, welche Seligkeit.
Du unser Glück in dieser Zeit, du Sonne unsrer Ewigkeit,
in dir erstrahlt der Gottheit Schein; lass uns mit dir verherrlicht sein.
T: Oxford 12. Jahrh. Übertragung Friedrich Dörr 1969 M: Antiphonale Romanum 1912

So wollen wir denn vertrauensvoll beten, wie der Herr es uns selber gelehrt hat:

Vater unser
Segen 2
Der Herr segne unsere Augen,
damit wir wahrnehmen, was um uns herum geschieht.
Der Herr segne unsere Ohren,
dass wir durch das Getöse dieser Welt hindurch seine Stimme hören
können.
Der Herr segne unseren Mund, damit wir aussprechen, was andere
sich nicht trauen und Partei ergreifen für die, die keine Stimme haben.
Der Herr segne unser Herz,
dass die Augen des Herzens geöffnet bleiben und wir nicht hartherzig
werden.
Der Herr segne unsere Schritte,
dass sie mutig voranschreiten in dieser Welt und uns Zukunft eröffnen.
Der Herr segne uns, damit wir unsere Sendung erkennen.
Amen

Lied 451
Komm, Herr, segne uns EG 170/GL 451 - YouTube
1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen,
sondern überall uns zu dir bekennen.
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.
2. Keiner kann allein Segen sich bewahren.
Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen.
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen,
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.
3. Frieden gabst du schon, Frieden muß noch werden,
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fruehschicht_2008_fastenzeit_2.pdf (erzbistum-koeln.de)

Wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden.
Hilf, daß wir ihn tun, wo wir ihn erspähen Die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn.
Text und Melodie: Dieter Trautwein 1978

