
− Erleuchte den Papst und die Bischöfe. Erfülle sie mit deinem Heili-

gen Geist, damit sie der Kirche gut vorstehen können.  

− Sei den Notleidenden nahe. Stelle ihnen Menschen zur Seite, die 

ihnen selbstlos beistehen.  

− Stärke diejenigen, die sich für Gerechtigkeit und Frieden einset-

zen. Bewahre sie vor Mutlosigkeit und Resignation. 

− Begleite die suchenden Menschen. Zeige ihnen den Weg zu dir 

und deinem himmlischen Vater.  

− Nimm unsere Verstorbenen auf bei dir. Lass sie für immer in dei-

nem Licht leben.  

 

Vaterunser 

V Als Brüder und Schwestern Jesu haben wir Anteil am göttlichen Le-

ben und können beten, wie er es uns gelehrt hat:  

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  

SEGENSBITTE 
 

V Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. 

Der Herr wende sein Angesicht uns zu und schenke uns Frieden.  

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn + und 

der Heilige Geist.      ( nach Num 6,24-26) 

A Amen.  

Wir beschließen die Feier mit dem Gesang: Meine Hoffnung und meine Freude  

(GL 356). Er kann mehrmals wiederholt werden. 
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Hausgottesdienst  
 

Zweiter Fastensonntag 

Lesejahr C 
 

 

„Ist doch klar!“ sagen wir manchmal. Aber viele Dinge im Leben sind unklar und 

bedürfen erst der Klärung. Der zweite Fastensonntag steht in allen drei Lesejahren 

im Zeichen eines biblischen Geschehens, das wir die „Verklärung“ Jesu nennen. Je-

sus erscheint auf einem Berg seinen Jüngern plötzlich in einem ganz neuen Licht.  

Dass sein Licht auch unser Leben erleuchtet, das erbitten wir von ihm im gemein-

samen Lied: „Morgenstern der finstern Nacht“ – GL 372,1-3 

 

ERÖFFNUNG 

Kreuzzeichen 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A Amen.  

Gebet 

V 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 ihn, Christus, unseren Herrn. 

A Amen           (MB: 2. Fastensonntag 93) 

 

SCHRIFTLESUNG  

L Aus dem Evangelium nach Lukas                          (Lk 9,28b-36) 

In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und 

stieg auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, verän-

derte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde 

leuchtend weiß. Und siehe, es redeten zwei Männer mit ihm. Es wa-

ren Mose und Elíja; sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen von 

seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine 



Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen 

Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm stan-

den. Und es geschah: Als diese sich von ihm trennen wollten, sagte 

Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 

drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elíja. Er 

wusste aber nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine 

Wolke und überschattete sie. Sie aber fürchteten sich, als sie in die 

Wolke hineingerieten. Da erscholl eine Stimme aus der Wolke: Die-

ser ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Während die 

Stimme erscholl, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen und er-

zählten in jenen Tagen niemandem von dem, was sie gesehen hat-

ten. 

 

BETRACHTUNG 

Es gibt im Leben manchmal „Sternstunden.“ Da geschieht etwas so 

Wunderbares, dass es alles andere in den Schatten stellt. Wir kön-

nen lange davon zehren. Eine Sternstunde ist es, was die drei Apos-

tel auf dem Berg erleben. Sie sehen Jesus auf einmal in einem ganz 

neuen Licht und sind davon überwältigt. Wie lässt sich dieses Ge-

schehen begreifen – auch für uns? Im Grunde erscheint Jesus hier 

schon im Licht von Ostern. Für eine kurzen Moment leuchtet auf, 

wer Jesus wirklich ist: nicht nur der jüdische Wanderprediger, der 

mit seinen Jüngern durch die Lande zieht, sondern der auserwählte 

Sohn des himmlischen Vaters. Der Evangelist lüftet hier kurz den 

Schleier, der über der Person Jesu liegt. 

Verständlich, dass die Jünger diese Erfahrung festhalten möchten. 

Petrus sagt: „Wir wollen drei Hütten bauen.“ Aber die Verklärung ist 

nur vorübergehend. Der Weg führt wieder den Berg hinab – nach Je-

rusalem. Dort wartet das Kreuz auf Jesus. Die drei selben Jünger 

werden dabei sein, wenn Jesus auf dem Ölberg Todesangst erleidet. 

Dann wird nichts, aber auch gar nichts mehr von dem göttlichen 

Glanz auf seinem Antlitz zu sehen sein. Aber die Verklärung auf dem 

Berg hat die Apostel ein Licht schauen lassen, dem nicht einmal die 

Dunkelheit des Todes etwas anhaben kann. 

Sternstunden können wir in ganz unterschiedlichen Situationen erle-

ben. Da hat sich jemand verliebt und sieht die Welt auf einmal in 

ganz neuen Farben. Für Eltern kann die Geburt eines Kindes eine sol-

che Erfahrung sein. Auch im Glauben können wir Sternstunden ha-

ben: ein Gottesdienst, der uns berührt, eine neue Einsicht, die uns 

aufgeht, oder das Erleben von Gemeinschaft und Einheit. Dann 

leuchtet auf, dass wir nicht nur irdische Wesen sind, sondern Gottes 

geliebte Kinder, von ihm erschaffen und auserwählt.  

 

Im Gespräch können wir einander mitteilen:  

� Was waren/sind für mich Sternstunden?  

� Wo wünsche ich mir im Leben mehr Klarheit?  

� Habe ich schon erfahren, dass der Glaube mein Leben hell 

macht? 

 

ANTWORT IM GEBET 

Gebet  

K/A Der Herr ist mein Licht und mein Heil (GL 38/1) 

V Christus, du Licht in der Dunkelheit von Einsamkeit und Alleinsein. 

A Der Herr… 

V Du Licht in der Dunkelheit von Krankheit und seelischer Not. 

V Du Licht in der Dunkelheit von Unfrieden und Streit. 

V Du Licht in der Dunkelheit von Verblendung und Fanatismus. 

V Du Licht in der Dunkelheit des Todes. 

 

 

Bitten  

V Lasst uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, der auf dem Berg 

verklärt worden ist.   

Die Bitten können reihum vorgetragen werden. 


