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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Zweiten Fastensonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 12./13. März 2022 
 
 
Eingangslied (GL 363): 
1) Herr, nimm auch uns zum Tabor mit, um uns 

dein Licht zu zeigen! Lass unsre Hoffnung 
Schritt für Schritt mit dir zu Gott aufsteigen. Du 
wirst auch uns verklären, Herr der Herren. 

2) Lass leuchten deine Herrlichkeit, von der die 
Seher künden! Mach uns für Gottes Reich be-
reit, wo alle Mühen münden. Du wirst auch uns 
verklären, Herr der Herren. 

3) Dann geh mit uns vom Berg hinab ins Tal der 
Alltagssorgen und sei uns Weg und Wander-
stab durchs Kreuz zum Ostermorgen. Du wirst 
auch uns verklären, Herr der Herren. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Der Herr, der Liebhaber und Vollender unseres 

Lebens, strahlt auf im Dunkel unseres Lebens. 
Er, der Grund unserer Hoffnung und die Per-
spektive unseres Lebens ist mit euch! 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Einführung: 
Heute sind wir zum Mitgehen, gut Zuschauen und 
wach Hinhören eingeladen. Das Wort Gottes: 
„Sucht mein Angesicht!“ – und unsere Bereit-
schaft: „Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Ver-
birg nicht dein Gesicht vor mir!“ treffen aufeinan-
der. 
Unsere Nachrichten sind voll von Berichten über 
Krisen. Mögliche Lösungen hängen davon ab, wie 
sich Entwicklungen gestalten, Beteiligte verhal-
ten, Stimmungen kippen, Situationen wieder un-
ter Kontrolle geraten oder überraschende Wen-
dungen eintreten. 
Abram, Paulus und die Apostel Jesu können ein 
Lied davon singen. 
Und wenn wir unseren Lebensweg mit seinem Su-
chen und Fragen, seinem Zweifeln und Hoffen an-
schauen, wird es uns genauso gehen. Rufen wir 
zum Herrn! 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du Grund unserer Hoffnung in den Sorgen und 
im Leid unseres Lebens. Kyrie eleison. 

• Du Licht im Dunkel und Wegbegleiter in Dein 
österliches Leben. Christe eleison. 

• Du Heimat und bergende Liebe für alle, die sich 
verlassen vorkommen und Trost suchen. Kyrie 
eleison. 
•  

Vergebungsbitte: 
Wenn wir nicht weiterwissen – Du bist der Weg! 
Wenn wir aufgeben wollen – Du machst uns Mut! 
Wenn wir Fehler machen – Du bist barmherzig! 
Gott, Dir vertrauen wir uns an, mit Versagen und 
Schuld, Hoffnung und Fragen. Befreie uns von al-
lem, was uns bedrückt – wenn wir voll Zuversicht 
beten: 
 
Tagesgebet: 
Gott, Du legst uns an Herz, 
auf Deinen geliebten Sohn zu hören. 
Nähre uns mit Deinem Wort, 
öffne die Augen unseres Herzens 
und die Weite unseres Geistes, 
damit wir fähig werden, 
Deine Herrlichkeit zu erkennen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und liebt und Herr ist 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Der kinderlose Abram hört erneut die göttliche 
Verheißung bezüglich Landbesitz und Nachkom-
menschaft. Gott selbst bekräftigt sie in einem ein-
drucksvollen und zeichenhaften Bundesschluss 
mit Abram. 
 
Erste Lesung (Gen 15,5-12.17-18): 
Lesung aus dem Buch Genesis. 
In jenen Tagen führte der HERR Abram hinaus 
und sprach: Sieh doch zum Himmel hinauf und 
zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst! Und 
er sprach zu ihm: So zahlreich werden deine 
Nachkommen sein. Und er glaubte dem HERRN 
und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Er 
sprach zu ihm: Ich bin der HERR, der dich aus Ur 
in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land 
zu eigen zu geben. Da sagte Abram: Herr und 
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GOTT, woran soll ich erkennen, dass ich es zu ei-
gen bekomme? Der HERR antwortete ihm: Hol 
mir ein dreijähriges Rind, eine dreijährige Ziege, 
einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und 
eine junge Taube! Abram brachte ihm alle diese 
Tiere, schnitt sie in der Mitte durch und legte je 
einen Teil dem andern gegenüber; die Vögel aber 
zerschnitt er nicht. Da stießen Raubvögel auf die 
toten Tiere herab, doch Abram verscheuchte sie. 
Bei Sonnenuntergang fiel auf Abram ein tiefer 
Schlaf. Und siehe, Angst und großes Dunkel fie-
len auf ihn. Die Sonne war untergegangen und es 
war dunkel geworden. Und siehe, ein rauchender 
Ofen und eine lodernde Fackel waren da; sie fuh-
ren zwischen jenen Fleischstücken hindurch. An 
diesem Tag schloss der HERR mit Abram folgen-
den Bund: Deinen Nachkommen gebe ich dieses 
Land vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom, 
dem Eufrat-Strom. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: „Der Herr ist mein Licht und mein Heil.“ 
 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil: * 
Vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der HERR ist die Zuflucht meines Lebens: * 
Vor wem sollte mir bangen? – KV 
 

Höre, HERR, meine Stimme, wenn ich rufe; * 
Sei mir gnädig und gib mir Antwort! 
Mein Herz denkt an dich:  Suchet mein Angesicht! * 
Dein Angesicht, HERR, will ich suchen. – KV 
 

Verbirg nicht dein Angesicht vor mir; / 
weise deinen Knecht im Zorn nicht ab! * 
Du wurdest meine Hilfe. 
Verstoß mich nicht, verlass mich nicht, * 
du Gott meines Heiles! – KV 
 

Ich bin gewiss, zu schauen * 
die Güte des HERRN im Land der Lebenden. 
Hoffe auf den HERRN, / 
sei stark und fest sei dein Herz! * 
Und hoffe auf den HERRN!  – KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus ruft seine Gemeinde – und damit auch uns 
– auf, sein Beispiel nachzuahmen. Sie sollen nicht 
nur das Irdische im Blick haben, sondern Jesus 
Christus. Die österliche Perspektive des Lebens 
nicht vergessen! 
 
 

Zweite Lesung (Phil 3,17-4,1): 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die 
Gemeinde in Philippi. 
Ahmt auch ihr mich nach, Schwestern und Brü-
der, und achtet auf jene, die nach dem Vorbild le-
ben, das ihr an uns habt! Denn viele – von denen 
ich oft zu euch gesprochen habe, doch jetzt unter 
Tränen spreche – leben als Feinde des Kreuzes 
Christi. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott der 
Bauch und ihre Ehre besteht in ihrer Schande; Ir-
disches haben sie im Sinn. Denn unsere Heimat 
ist im Himmel. Von dorther erwarten wir auch Je-
sus Christus, den Herrn, als Retter, der unseren 
armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt 
seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der 
er sich auch alles unterwerfen kann. Darum, 
meine geliebten Brüder und Schwestern, nach 
denen ich mich sehne, meine Freude und mein 
Ehrenkranz, steht fest im Herrn, Geliebte! 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Ruf zum Evangelium: 
GL 176,3 und Vers aus dem Lektionar 
 

Aus der leuchtenden Wolke rief die Stimme des 
Vaters: 
Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören. 
 

GL 176,3 und Vers aus dem Lektionar 
 
Evangelium (Lk 9,28b-36): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit aber nahm Jesus Petrus, Johannes 
und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, 
um zu beten. Und während er betete, veränderte 
sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Ge-
wand wurde leuchtend weiß. Und siehe, es rede-
ten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und 
Elija; sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen 
von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen 
sollte. Petrus und seine Begleiter aber waren ein-
geschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus 
in strahlendem Licht und die zwei Männer, die 
bei ihm standen. 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 Elija. 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: Dieser ist mein aus-
erwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Während 
die Stimme erscholl, fanden sie Jesus allein. Und 
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sie schwiegen und erzählten in jenen Tagen nie-
mandem von dem, was sie gesehen hatten. 
Evangelium unseres Herr Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Ruf zum Evangelium: 
GL 176,3 
 
Auslegung: 
Ein „Predigtexperte“ stellte im Internet folgende 
These auf: „Heute wird sicher in den meisten Ge-
meinden, in denen nur eine Lesung beim Gottes-
dienst vorgetragen wird, die neutestamentliche 
gewählt. Was soll man auch mit geschlachteten 
und zerteilten Tieren, einem rauchenden Ofen 
und einer lodernden Fackel, die durch eine Gasse 
gehen, anfangen?! 
Wir haben diesen Abschnitt aus dem Buch Gene-
sis vorhin gehört. Aber haben wir die Botschaft 
auch verstanden? 
Wir spüren die ungeheure Distanz von Zeit und 
Raum zu den Ereignissen um Abraham, diese rie-
sige kulturelle und geschichtliche Kluft, diesen 
ganz anderen Horizont des Denkens und Spre-
chens. Hier prallen ganz verschiedene Zivilisatio-
nen aufeinander. Das archaische Denken damals 
und unser moderner Umgang mit Themen heute. 
 

Nachkommenschaft und Landbesitz waren im Al-
ten Orient notwendige Lebensgrundlagen, auf die 
es jedoch keine Garantie gab. Sie konnten auch 
durch menschliche Anstrengung nicht einfach 
hergestellt oder geschaffen werden. Für Abraham 
sind zunächst zwei Faktoren zentral, um gelingen-
des Leben und Zukunft zu gewinnen: Nachkom-
menschaft und Land. Für uns kann diese so ausge-
drückte menschliche Sehnsucht vielleicht besser 
mit den Worten Zukunft und Heimat ausgedrückt 
werden. 
 

Bestimmt hat sich Abram gefragt, ob es sich denn 
überhaupt lohnt, im Vertrauen auf Gott einen 
Weg ins Ungewisse anzutreten? Wird Gottes 
Wort bringen, was es verspricht? Zukunft? Hei-
mat? 
Der Kinderlose und Landlose macht sich dennoch 
auf den Weg. Für den Aufbruch ist ihm die ermu-
tigende Zusicherung Gottes geschenkt: „Fürchte 
dich nicht!“  
Er darf nach langem, vergeblichem Warten Gott 
die skeptische Frage stellen: „Mein Herr, was 
magst du mir geben? Ich gehe ja kinderlos dahin.“ 
Aber Gott nimmt den Abram an die Hand, führt 
ihn ins Freie und bringt ihn dazu den Kopf nicht 

hängen zu lassen, sondern zum Himmel aufzubli-
cken. Ja, er lädt ihn ein die Sterne zu zählen, wenn 
er es denn kann. Und dann dieses unfassliche 
Wort: „So zahlreich werden deine Nachkommen 
sein. Unzählbar viele!“ Eine ungeheure Dimension 
wird ihm eröffnet. Gott selber macht sich zum Ga-
ranten. Gott erinnert den Abram an seine bishe-
rige Wegbegleitung: „Ich bin es, der dich heraus-
geführt hat, um dir dieses Land zu geben, es zum 
Vererben zu erhalten. -Du wirst sehen!“ 
Doch das ist noch nicht alles. Erst das Dritte macht 
die Sache vollständig. Die Auswanderung aus dem 
gesegneten Zweistromland war nur deshalb ver-
lockend, weil dem Wagemutigen eine Alternative 
zum Bisherigen zugesichert wurde. Und: Neues, 
Anderes lockt doch auch heute, oder? 
Dazu braucht es aber ein göttliches Wort, oder ein 
Erkennungszeichen, auf jeden Fall etwas, was be-
stätigt und Eindruck hinterlässt. Das fordert Ab-
ram ein. Er will auch bei Gott auf Nummer SICHER 
gehen. Und so kommt es zu dieser eigenartigen 
Zeremonie, die uns berichtet wurde.  
Abram bereitet alles vor. Als dann die Sonne „ein-
geht“, fällt auf Abram so etwas wie eine Panik, die 
ihn betäubt, ihn ängstigt, ja ihm Null Durchblick, 
Finsternis einbringt. In diesem Zustand, im Tief-
schlaf, im Raum des Unbewussten erlebt er das 
Zeichen, das Gott schenkt. Ein rauchender, vulka-
nischer Ofen, eine Feuerfackel zieht mitten durch 
die zum Spalier ausgelegten Tierstücke hindurch. 
Abram erlebt Gott als Geheimnis, das ihn zum Zit-
tern bringt, aber auch mehr als faszinierend ist. 
Das Erleben lässt ihn zurückschrecken und zieht 
ihn gleichzeitig magisch an. 
 

Was da vorbereitet wurde, ist das Ritual eines 
Vertragsabschlusses zwischen zwei Bündnispart-
nern. Normalerweise müssten beiden durch die 
Reihe von Opfertieren gehen – und so ausdrü-
cken: Wenn ich den Bund breche, soll es mir so 
ergehen, wie diesen Tieren! 
Aber Gott erfüllt dies einseitig. Abram sieht Gott 
im Bild der durchziehenden Feuerfackel. Mitten in 
seinen Bedenken, in seinem Angsttraum, in seiner 
Panik leer auszugehen, gibt Gott ihm seine Zu-
sage. Mitten im Dunkel beharrt Gott auf seinem 
Versprechen: „Dir wird Zukunft gegeben und auch 
Raum zum Leben.“ Gott verpflichtet sich geradezu 
durch einen Eid, sogar durch eine bedingte Selbst-
verfluchung, falls er sein Versprechen, seine Ver-
pflichtung nicht erfüllen, nicht einhalten würde. 
Das Dritte ist geschehen. Gott hat seinen Bund 
mit Abram geschlossen. 
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Abram muss gar nichts tun. Kann es vielleicht 
auch gar nicht, bringt es nicht fertig. Er verpflich-
tet sich zu nichts. 
Es gibt für mich keinen eindrucksvolleren Text in 
der ganzen Bibel, die die Selbstverpflichtung Got-
tes besser und intensiver umschreibt. Gottes 
Bund ist von der Leistung, vom Versprechen her 
einseitig. Gott verlangt vom Menschen gar nichts. 
Er allein sichert zu, dass er für uns Menschen da 
sein will. Er allein bindet sich – wie Eltern, die für 
ihre Kinder da sind und sorgen, ohne eine Gegen-
leistung zu erwarten. 
 

Nachkommen, Land und Bund – sie stehen für Zu-
kunft, Heimat, Beziehung. Wir Menschen brau-
chen alle drei, können sie aber nur bedingt errei-
chen. Unsere Lesung verdeutlicht den Geschenk-
charakter. Gott ist unsere Zukunft, in ihm finden 
wir Geborgenheit und ein Daheim. Er bietet sich 
als immer ansprechbares Du für seine geliebten 
Menschen an. Wir haben hier einen Schlüsseltext 
für das, was Glauben im Alten Testament sein will. 
Glauben heißt – und Abram lebt es uns vor: Sich 
in Gott festzumachen und alles von ihm erwarten. 
 

Vielleicht lohnt es sich, gerade in diesen heiligen 
vierzig Tagen, dass wir uns erinnern, in unserer Le-
bensgeschichte Zeiten, Augenblicke, Spuren der 
Tatsache suchen, dass Gott uns Zukunft, einen Ort 
zum Leben, ein Du geschenkt hat, Ereignisse, Er-
lebnisse, Menschen, durch die er selber am Werk 
war.  Ganz sicher sind wir auch gerufen, dies für 
Menschen zu sein, die uns ans Herz gelegt sind. 
Gott schenkt uns, was wir sind und was wir haben. 
In ihm finden wir, was wir brauchen um es einan-
der weiter zu geben. Bei alledem geht es ihm nicht 
um unsere Leistung, es geht darum, dass Men-
schen immer wieder den Blick heben, sich nicht 
verlassen und enttäuscht vorkommen müssen, 
sondern jeden Stern am nächtlichen Himmel als 
Zeichen dafür lesen können, dass Gott für sie, für 
uns da ist. 
Durch wen und wie auch immer! Gerne durch 
uns! 
Amen. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Wir beten zu Gott, der unser Licht und unser Heil 
sein will: 

• Für die Kirche auf ihrer Suche nach einer glaub-
würdigen Zukunft; in ihrer Bereitschaft Fehler 
einzugestehen und sich zu erneuern und 

Menschen und ihre Lebenssituation ernst zu 
nehmen! 

  V/A: Sende Du Deinen guten Geist! 

• Für alle politisch Verantwortlichen in ihrem Be-
mühen um Frieden und Freiheit für alle Men-
schen, in ihrem Auftrag für Gerechtigkeit und 
Wahrheit, in ihrem Angewiesensein auf den 
guten Willen vieler! 

• Für alle, die nach Dir, Gott, suchen, nach einem 
Sinn für ihr Leben fragen, mit mancher Frage 
nach dem Warum und Wieso kämpfen und sich 
mit dem Vertrauen schwer tun!  

• Für alle, die enttäuscht wurden, von Men-
schen, die sie lieben, Angehörigen und Freun-
den, Kollegen und auch von Leuten der Kirche; 
die sich deshalb in vielerlei Beziehung schwer 
tun! 

• Für alle, die vor lauter Kummer und Sorgen, 
Angst vor der Zukunft, Krankheit oder Schmer-
zen kaum mehr Schlaf finden, am Verzweifeln 
sind, Beistand und Trost, Verständnis und je-
manden zum Zuhören brauchen! 

• Für uns alle, die wir die Endlichkeit unseres Le-
bensweges manchmal aus dem Blick verlieren, 
so tun, als ginge es immer so weiter, und da-
rum wissen dürfen, dass das Daheimsein in Dir 
unser Himmel sein wird! 

Du Gott bist an unserer Seite und führst uns in 
Dein Licht. Dafür danken wir Dir und loben Dich, 
heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 384): 
1) Hoch sei gepriesen unser Gott, der heimge-

sucht sein Volk in Treue; der uns erlöst aus 
Schuld und Not, auf dass sein Heil das Herz er-
freue. Aus Davids Stamm hat er erweckt den 
Retter, den er uns verheißen, dass uns der 
Feinde Hass nicht schreckt und wir in Freiheit 
ihn lobpreisen. 

2) Hoch sei gepriesen unser Herr, der uns erwie-
sen sein Erbarmen, der seinen Bund von alters 
her auf ewig stiftet mit uns Armen: Dass wir, 
von aller Furcht befreit, gerecht und heilig vor 
ihm leben, aufrecht ihm dienen allezeit und 
ihm allein die Ehre geben. 

3) Hoch sei gepriesen unser Hirt, der uns mit sei-
nen starken Armen den sichern Weg des Frie-
dens führt durch seine Liebe, sein Erbarmen. 
Uns alle, die im finstern Tal in Nacht und To-
desschatten gehen, hat heimgesucht mit sei-
nem Strahl das Licht, der Aufgang aus den Hö-
hen. 
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 Einleitung zum Vater unser: 
V: Gott hat in der Taufe mit uns allen seinen Bund 

geschlossen. IHM dürfen wir in jeder Lebens-
lage vertrauen und voll Hoffnung beten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Frieden geschieht nur dort, wo Menschen ver-

söhnend und vergebend, frei und wohlwollend 
aufeinander zugehen. Darum bitten wir den 
Herrn Jesus Christus: 

 Herr, schenke Du uns und allen Menschen Dei-
nen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Verklärung 
Beten 
Gott begegnen 
Hinaufsteigen 
 

Wenn du aufhörst zu schenken, 
hörst du auf zu lieben. 
 

Wenn du aufhörst zu lieben, 
hörst du auf zu wachsen. 
 

Wenn du aufhörst zu wachsen, 
hörst du auf dich zu vollenden, 
du hörst auf, dich in Gott zu entfalten, 
denn lieben heißt, 
den Weg zu Gott einschlagen 
und ihm begegnen. 
(Michel Quoist) 

 
Danklied (GL 325,1+3): 
1) Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit! 

Schon sinkt die Welt in Nacht und Dunkelheit. 
Geh nicht vorüber, kehre bei uns ein. Sei unser 
Gast und teile Brot und Wein. 

3) Weihe uns ganz in dein Geheimnis ein. Lass uns 
dich sehn im letzten Abendschein. Herr, deine 
Herrlichkeit erkennen wir: Lebend und sterben 
bleiben wir in dir. 

 

Schlussgebet: 
Herr,  
Du hast uns im Wort 
an der Herrlichkeit Deines Sohnes Anteil gegeben. 
Wir danken Dir, 
dass Du uns schon auf Erden 
teilnehmen lässt an dem, 
was Deine Liebe in Fülle für uns alle 
in Deiner Herrlichkeit bereithält. 
Durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Herr segne euch und behüte euch; der 

Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten 
und sei euch gnädig; 

 er wende euch sein Antlitz zu und schenke 
euch seinen Frieden. 

A: Amen. 
V:   Das gewähre euch der dreieinige Gott,  

der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


