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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 2. Fastensonntag B 

Samstag/Sonntag, 27./28. Februar 2021 
 
 
Eingangslied (GL 810,1+2): 
KV: Menschen auf dem Weg durch die dunkle 

Nacht, habt Vertrauen, der Tag bricht an! |: 
Christus hat der Welt das Licht gebracht, 
hebt die Augen und schaut ihn an! :| 

 

1) Es wird Zeit, auf das Wort zu hör´n, das von 
Gottes Reich spricht, es wird Zeit, auf die 
Kraft zu bau´n, die das Dunkel zerbricht. – 
KV 

2) Es wird Zeit, dass die Angst vergeht, die uns 
täglich bedrängt, es wird Zeit, dass die Freu-
de wirkt, die uns Christus geschenkt. – KV 

 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Gott ist Geheimnis und uns doch auch zuge-

wandt. Er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
„Die dunkle Seite der Macht!“ verbinden viele 
heute vor allem mit der Erzählung der Star-Wars-
Sage. Doch diese dunkle oder verborgene Seite, 
gibt es auch in uns und sogar in unserem Gott. Er 
ist uns Geheimnis. 
Obwohl er uns zugewandt und doch auch dunkel, 
nicht fassbar bleibt, feiern wir ihn jetzt gemein-
sam. Grüßen wir ihn in seinem sich uns liebevoll 
offenbarenden Sohn: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• in Dir hat sich uns der geheimnisvolle Gott 
zugewandt. Kyrie eleison. 

• In Dir erkennen wir die barmherzige Gegen-
wart Gottes. Christe eleison. 

• Durch Dich finden wir Vertrauen in die Treue 
Gottes. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, auch in uns gibt es Seiten, die wir zu ver-
bergen suchen. Vor Dir gelingt uns das nicht – Du 
kennst uns durch und durch und liebst uns mit 
Deiner vergebenden Barmherzigkeit. So höre 
unser Gebet: 
 

Tagesgebet: 
Gott, 
Du hast uns geboten, 
auf Deinen geliebten Sohn zu hören. 
Hilf uns, durch die Schleier der Verborgenheit 
Dich als unseren treuen 
und barmherzigen Lebensbegleiter zu erkennen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Die folgende Erzählung wollen wir eigentlich 
nicht hören, rüttelt sie doch sehr an unserem 
Gottesbild und stellt manche Sicherheit in Frage. 
Weil das aber notwendig ist, dürfen wir aufmerk-
sam den Worten lauschen. 
 
Erste Lesung (Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18): 
Lesung aus dem Buch Genesis. 
In jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die 
Probe. Er sprach zu ihm: Abraham! Er sagte: 
Hier bin ich. Er sprach: Nimm deinen Sohn, dei-
nen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das 
Land Morija und bring ihn dort auf einem der 
Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar! 
[…] Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott ge-
nannt hatte, baute Abraham dort den Altar, 
schichtete das Holz auf, band seinen Sohn Isaak 
und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. 
Abraham streckte seine Hand aus und nahm das 
Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief 
ihm der Engel des HERRN vom Himmel her zu 
und sagte: Abraham, Abraham! Er antwortete: 
Hier bin ich. Er sprach: Streck deine Hand nicht 
gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zulei-
de! Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest; 
du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht 
vorenthalten. Abraham erhob seine Augen, sah 
hin und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm 
mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Ab-
raham ging hin, nahm den Widder und brachte 
ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. […] 
Der Engel des HERRN rief Abraham zum zweiten 
Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich habe 
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bei mir geschworen - Spruch des HERRN: Weil 
du das getan hast und deinen Sohn, deinen ein-
zigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dir 
Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen 
überaus zahlreich machen wie die Sterne am 
Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine 
Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde ein-
nehmen. Segnen werden sich mit deinen Nach-
kommen alle Völker der Erde, weil du auf meine 
Stimme gehört hast. 
Wort des lebendigen Gottes.  
A: Dank sei Gott. 
 

Antwortgesang: 
KV: Ich gehe meinen Weg vor Gott 

im Lande der Lebenden. 
 

Ich glaube - auch wenn ich sagen muss: * 
Ich bin tief erniedrigt! 
Kostbar ist in den Augen des HERRN * 
der Tod seiner Frommen. – KV 
 

Ach HERR, ich bin doch dein Knecht, / 
dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd! * 
Gelöst hast du meine Fesseln. 
Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen, * 
ausrufen will ich den Namen des HERRN. – KV 
 

Meine Gelübde will ich dem HERRN erfüllen * 
in Gegenwart seines ganzen Volks, 
in den Höfen des Hauses des HERRN, * 
in deiner Mitte, Jerusalem. – KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Gott ist geheimnisvoll, aber treu. Das betont der 
Apostel gegenüber seiner Gemeinde, die in 
schwerer Bedrängnis ist. 
 
Zweite Lesung (Röm 8,31b-34): 
Lesung aus dem Römerbrief. 
Schwestern und Brüder! Ist Gott für uns, wer ist 
dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn 
nicht verschont, sondern ihn für uns alle hinge-
geben - wie sollte er uns mit ihm nicht alles 
schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes 
anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer 
kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestor-
ben ist, mehr noch: Der auferweckt worden ist, 
er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Ruf zum Evangelium (GL 176,5 mit Vers): 
KV: Lob, dir, Christus, König und Erlöser! 
Aus der leuchtenden Wolke rief die Stimme des 
Vaters: Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt 
ihr hören. 
KV: Lob, dir, Christus, König und Erlöser! 
 
Evangelium (Mk 9,2-10): 
Aus dem Markusevangelium. 
In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und 
Johannes beiseite und führte sie auf einen ho-
hen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor 
ihnen verwandelt; seine Kleider wurden strah-
lend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Blei-
cher 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 wa-
ren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine 
Wolke und überschattete sie und es erscholl 
eine Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein ge-
liebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann 
um sich blickten, sahen sie auf einmal nieman-
den 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 auferste-
hen. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir, Christus. 
 

Ruf zum Evangelium (GL 176,5): 
KV: Lob, dir, Christus, König und Erlöser! 
 
Auslegung zum Evangelium: 
Christinnen und Christen aller Zeiten haben ver-
sucht, wissenschaftlich und alltagstauglich, Gott 
zu begreifen und ihn zu erklären. Dabei haben 
alle immer wieder feststellen müssen, dass Gott 
ein Geheimnis ist, nicht in den Griff zu bekom-
men, nicht festzulegen. Er bleibt in mancherlei 
Hinsicht dunkel, verborgen - und ist stets größer, 
als wir ihn uns vorstellen können. 
Das ist das Thema der drei Bibelstellen, jener 
Botschaft, die uns eben verkündet wurde: Gottes 
Wege sind unergründlich – aber sie führen zu 
einem Ziel: ins Leben. 
 

Teile der Abrahams-Erzählung werden heute 
sehr gerne im pädagogischen Bereich verwendet: 
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der Ruf an ihn, auf Gott zu vertrauen und sich 
von ihm in ein unbekanntes Land führen zu las-
sen, wo er groß werden wird – ideal zum Beginn 
eines Schuljahres, oder zum Abschluss der Schul-
laufbahn. Abrahams Beschluss, sich vom Cousin 
und dessen großer Familie zu trennen und das 
Land untereinander aufzuteilen, damit die Fami-
lienbande gestärkt werden und nicht im Chaos 
enden – sehr geeignet als Ansatz zum Lösen von 
familiären Konflikten, auch in heutiger Zeit. 
Aber diese Geschichte, die uns gerade vorgetra-
gen wurde, wollen wir eigentlich nicht hören. 
Blutrünstig, unverständlich, menschenverach-
tend klingt sie, wenn auch mit happy End – das 
passt nicht zu unserem gewohnten Gottesbild. 
Überhaupt, warum Gott seinen Abraham, der 
doch ein Vorbild an Treue zu ihm ist, auf die Pro-
be stellen will, macht für viele keinen Sinn. Den-
noch steht dieser Text in der Bibel – und wird uns 
im Gottesdienst zugemutet. 
Diese Erzählung hinterfragt unser gängiges Got-
tesbild, um uns davor zu bewahren, Gott zu eng 
zu denken oder festzulegen. Gott hat neben sei-
ner -uns barmherzig und liebevoll zugewandten 
Seite- auch eine verborgene, dunkle Seite. Davon 
zu wissen, ohne sie begreifen zu können, lässt 
IHN Geheimnis bleiben, ohne das er nicht Gott 
wäre, unberechenbar, ungreifbar. Denn so wenig 
Gott in seiner Barmherzigkeit berechenbar, son-
dern großzügig ist, so ist auch seine verborgene 
Seite für uns nicht festzulegen. Das Eingreifen 
seines Engels, der die uns Menschen zugewandte 
Gegenwart zeigt, lässt uns nicht vergessen, dass 
Gott nur ein Ziel für uns hat: Leben in Fülle. Wir 
brauchen also vor dem Gott, der dunkel für uns 
bleibt, keine Angst haben, weil er uns ins Leben 
führen will. 
 

Über all das wollen wir eigentlich gar nicht so 
genau Bescheid wissen. Vielleicht fängt der ein 
oder andere von Ihnen auch gerade an, das eben 
Gehörte zu verdrängen, oder steigt jetzt aus dem 
aufmerksamen Zuhören aus. Ich verstehe das, 
aber es wäre schade. 
Denn das Rütteln an unserem gewohnten und 
eingeübten Gottesbild, ist nicht nur hilfreich für 
unseren Glauben, sondern sogar absolut not-
wendig. Nur so bleibt unser Glaube an Gott le-
bendig, bleibt Gott selbst lebendig und wird 
nicht nur eine Zutat zu unserem Leben, an die 
wir uns gewöhnt haben. So ähnlich, wie die Fa-
milienbibel, die seit Generationen im Wohnzim-
merschrank steht, aber noch nie aufgeschlagen 
wurde, um aufmerksam darin zu lesen. 

Am zweiten Fastensonntag werden wir gedrängt, 
unser Gottesbild und damit auch unsere Bezie-
hung zu Gott in den Blick zu nehmen. Vor allem 
aber werden wir fast genötigt, bereit zu sein, uns 
von Gott überraschen und fordern zu lassen. Er 
ist nicht immer nur der liebe Gott. Manches 
empfinden wir als Zumutung, als hartes Los, viel-
leicht sogar als Glaubensprüfung. Dadurch wird 
deutlich, dass er nicht nur der Sonntagsgott oder 
Anlass für traditionelle Familienfeierlichkeiten 
sein kann, sondern der Gott, dem nichts fremd 
ist, was uns im Laufe unserer Lebensjahre zuge-
mutet und geschenkt ist; der Gott, den wir 
manchmal nicht verstehen, mit dem wir ringen, 
der absolut nicht funktioniert. 
Ihm dies zugestehen fällt schwer, vor allem wenn 
wir an einem seit Kindheitstagen geprägten Got-
tesbild festhalten, und er damit mehr und mehr 
Relevanz für den Alltag unseres Lebens mit sei-
nen Höhen und Tiefen, Herausforderungen und 
Fragestellungen, Zumutungen und Entschei-
dungssituationen verliert. 
 

Schwestern und Brüder! 
Gott ist und bleibt ein Geheimnis, das sich uns 
erst offenbaren wird, wenn wir im Sterben vom 
Glauben ins Schauen hinübergehen und ganz neu 
in ihm geborgen sein werden. Im Lebensalltag 
will er uns treuer Begleiter sein, der uns in den 
überlieferten Erfahrungen von Frauen und Män-
nern aus biblischer und jüdisch-christlicher Zeit, 
seine Spuren lesen lässt. 
Unser Vertrauen in den Gott, der ein Geheimnis 
ist, wie es die heutige Erzählung von Abraham 
zum Ausdruck bringt, wollen Paulus in seinem 
Brief an die Römer und der Bericht der österli-
chen Verklärung Jesu stärken. Wir haben in Gott 
einen treuen Anwalt, der für uns eintritt, erst 
recht, wenn uns die Zumutungen des Lebens 
überfordern: Jesus, der unser menschliches Le-
ben geteilt hat, auch so etwas wie eine Gottes-
finsternis kannte und ein verzweifeltes Warum in 
die Nacht seines Lebens hineingerufen hat. Er 
hat uns jenen Glauben offenbart, der uns Mut 
macht, fast trotzig mit Paulus zu fragen: „Ist Gott 
für uns, wer ist dann gegen uns?“, Der Apostel 
beantwortet diese Frage gleich selbst - und der 
Hintergrund seines Glaubensweges spricht eben-
falls Bände. 
Auf dem Weg nach Jerusalem, Jesus ahnt schon 
was ihn dort erwartet, er spricht offen von Lei-
den und Sterben, vergewissert Gott ihn, dass 
dies nicht der Endpunkt seines Lebens sein wird. 
Ostern leuchtet auf. Mose und Elia sind dafür 
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Zeugen. Aber zugleich wird in diesem Bericht 
auch deutlich, dass die Welt noch nicht jene ös-
terliche Verwandlung hat. Doch ist sie bereits auf 
dem Weg dorthin und nichts wird dieses Ziel 
verhindern. Auf unserem Weg dorthin, bleibt uns 
Gott treu – wenn auch manchmal unverständ-
lich, vielleicht sogar angsteinflößend dunkel. 
 

Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Fünf Wochen sind es bis zum Osterfest. Fünf 
Wochen, die uns herausfordern wollen, über 
Gott und die Welt nachzudenken, alles auf den 
Prüfstand zu stellen, zwischen Wirklichkeit und 
Wunschdenken zu unterscheiden. Dies gilt für 
unser eigenes Leben, aber eben auch für unser 
Gottesbild. Damit es nicht harmlos wird, bedarf 
es solcher Erzählungen wie jener von Abraham. 
Sie lassen uns fragend zurück und zeigen uns zu-
gleich: Wir können diesem geheimnisvollen Gott 
vertrauen, auch und gerade weil wir ihn nicht 
immer, manchmal überhaupt nicht, verstehen. 
Amen. 
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 

Fürbitten: 
Weil Gott ein Geheimnis bleibt und damit wahrer 
Gott ist, wenden wir uns voll Vertrauen in unse-
ren Anliegen an ihn:  

• Lass die finsteren Gedanken jener Mächtigen 
ans Licht kommen, die versuchen Menschen 
Freiheit und Würde zu rauben. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Offenbare Dich jenen, die zweifeln und nicht 
glauben können, dass Du ihnen treu und lie-
bevoll zugewandt bleibst. 

• Schenke unserer Kirche, aber auch unserer 
ganzen Gesellschaft den Geist der Offenheit 
füreinander, damit die Gesprächs- und Dis-
kussionskultur wieder wächst und gemeinsa-
me Wege in die Zukunft möglich werden. 

• Begleite alle Menschen in dieser Vorberei-
tungszeit auf Ostern, dass sie Dich und Deinen 
Willen zum Leben in Fülle neu und erfrischend 
entdecken. 

• Belebe unsere Kirche und unsere Gemeinde 
mit jener Begeisterung, die die ersten Chris-
ten trotz mancher Bedrängnis Am Glauben 
festhalten ließ. 

• Erwecke unsere Verstorbenen in Deiner Ge-
genwart in jene österliche Wirklichkeit hinein, 
auf die auch wir heute schon hoffen dürfen. 

Du bist der geheimnisvolle Eine, der sich uns of-
fenbart und zugewandt hat. Dafür danken wir Dir 
und loben Dich, heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 363,1-3): 
1. 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 Her-
ren. :| 

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. :| 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Beten wir mit Jesu Worten zu Gott, den wir 

vertrauensvoll Vater nennen dürfen: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Wenn wir uns offen und ehrlich begegnen, 

wohl wissend, dass wir alle auch verborgene 
Seiten in uns tragen, dann kann Friede wach-
sen. Bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, durchdringe uns und alle 
Menschen voll und ganz mit Deinem Frieden! 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
barmherziger 
liebevoller 
zugewandter 
heilender 
GOTT 
     Dich verehren wir! 
 

verborgener 
unverständlicher 
unbegreiflicher 
geheimnisvoller 
GOTT 
     Dir vertrauen wir! 
 
Danklied (GL 372,1-3): 
1. Morgenstern der finstern Nacht, / der die 

Welt voll Freuden macht, / Jesus mein, komm 
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herein, / leucht in meines Herzens Schrein, / 
leucht in meines Herzens Schrein. 

2. Schau, dein Himmel ist in mir, / er begehrt 
dich, seine Zier. / Säume nicht, o mein Licht, / 
komm, komm, eh der Tag anbricht, / komm, 
komm, eh der Tag anbricht. 

3. Deines Glanzes Herrlichkeit / übertrifft die 
Sonne weit; / du allein, Jesus mein, / bist, was 
tausend Sonnen sein, / bist, was tausend Son-
nen sein. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast Dein Wort zu uns gesprochen. 
Halte uns in der Treue zu Dir 
und bewahre uns das Vertrauen im Zweifel. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der geheimnisvolle und unbegreifliche Gott 
 segne und bewahre uns 
 und alle, die uns anvertraut sind 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


