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Wir beginnen unseren Gottesdienst zum zweiten 
Fastensonntag mit dem Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 

Gott, unser Vater, du wohnst in unzugänglichem 
Licht, uns aber umgibt oft undurchdringliches 
Dunkel. 
Doch du hast uns Jesus gesandt, 
deinen Sohn, der uns als Bruder mit auf den Weg 
nimmt zu deinem Licht. 
Dies übersteigt oft unser Vorstellungsvermögen. 
Gib, dass wir uns bewusst machen, dass seine 
Wege und Worte auch die deinen sind und wir uns 
immer auf sie verlassen können. Amen. 
 

Kyrie: 
 

Herr Jesus, es ist nicht immer leicht, 
unter vielen Stimmen deine Stimme 
herauszuhören. 
Herr, erbarme dich. 
 

Herr Jesus, es fällt nicht immer leicht, 
auf deine Stimme zu hören. 
Christus, erbarme dich. 
 

Herr Jesus, es tut gut zu wissen, 
dass es dich gibt. 
Herr, erbarme dich. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
       Mt 17,1-9 
In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und 
dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie 
auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen 
verwandelt; sein Gesicht leuchtete wie die Sonne 
und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und 
siehe, es erschienen ihnen Mose und Elija und 
redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und 
sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. 
Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, 
eine für dich, eine für Mose und eine für Elija. 
Noch während er redete, siehe, eine leuchtende 
Wolke überschattete sie und siehe, eine Stimme 
erschall aus der Wolke: 
Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen gefunden habe; auf ihn sollt ihr 
hören. 
Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem 
Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. 
Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: 
Steht auf und fürchtet euch nicht! 
Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden 
außer Jesus allein. 
 

Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen 
Jesus: Erzählt niemandem von dem, was ihr 
gesehen habt, bis der Menschensohn von den 
Toten auferweckt ist! 
 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
 

Dank sei Gott, dem Herrn! 



Zum Nachdenken: 
 

Was die Jünger auf dem Berg der Verklärung 
sehen und hören, werden sie erst nach der 
Auferstehung Jesu begreifen. 
Die Lichtwolke und die Stimme aus der Wolke 
bestätigen Jesus als den Christus, als den Sohn 
des lebendigen Gottes. Auf ihn haben das Gesetz 
und die Propheten hingewiesen. 
Er, der „geliebte Sohn“, wird durch Leiden und Tod 
hindurch seinen Weg vollenden; damit ist auch für 
den Jünger der Weg vorgezeichnet. 
 

Gedanken zum Tag: 
 

Die Mitte des Erlebnisses der drei Jünger auf dem 

Berg Tabor ist das strahlende Licht. Jesus beginnt zu 

leuchten in einem Licht, das nicht von dieser Erde 

stammen kann. Niemand könnte es zustande bringen. 

In den letzten Jahren mehren sich die Berichte von 

sogenannten „Nahtod-Erfahrungen“. Menschen, die 

kurze Zeit klinisch tot waren, sagen, dass sie ein 

unbeschreiblich schönes Licht gesehen haben. 

Sie hatten meist den Wunsch, „drüben“ zu bleiben. 
Sie sehen ihr ganzes Leben in einer zeitlosen Dichte 

vor sich ablaufen. Doch dann müssen sie zurück ins 

irdische Leben. Aber was sie da an der Schwelle des 

Jenseits erlebt haben, können sie nie mehr vergessen. 

Vielleicht haben sie ein wenig von dem erfahren, 

was damals am Berg Tabor geschah. 

Die drei Jünger durften für einen Moment sehen, 

dass in Jesus der Himmel uns so nahegekommen ist, 

weil er den Himmel in sich getragen hat. 

   Kardinal Christoph Schönborn, 

    Erzbischof von Wien 

Fürbitten: 
 

Herr Jesus, auf deine Worte sollen wir hören. 

In den Tagen der Fastenzeit haben wir besonders 

deinen Ruf im Ohr: „Kehrt um“. 

So bitten wir: 
 

Für alle, die sich in dieser Fastenzeit um die 
Erneuerung ihres geistlichen Lebens bemühen. 
 

Für alle, die diese Zeit nutzen, ihre 

zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbessern. 
 

Für alle, die auf dem Weg zu einem tragenden 

Glauben sind. 
 

Für alle, die auf Lichtblicke in harten Situationen 
hoffen. 
 

Für alle, die sich immer wieder bemühen, Licht 

für andere zu sein. 
 

Herr Jesus, du hast uns vieles gesagt. 

Wir wollen es hören und bedenken und danach leben. 
 

Beten wir heute das Große Glaubensbekenntnis im GL 

Nr. 586,2. 
 

Vater unser im Himmel … 
 

Bitte um Gottes Segen: 

Das göttliche Licht erleuchte unsere Wege. Amen. 
 

Es vertreibe alles Dunkel in uns und um uns. Amen. 
 

Es komme und wohne in uns. Amen. 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen 


