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Kyrierufe 
Herr Jesus Christus, du bist unser Licht. - Herr, erbarme dich. 
Dein Glanz erfüllt die Welt. - Christus, erbarme dich. 
Du traust auch uns zu, Licht der Welt zu sein. - Herr erbarme dich. 
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Gebete: 
Guter Gott,
in der österlichen Bußzeit
wenden wir uns neu zu dir.
Öffne unsere Augen
und weite unseren Blick,
damit wir dein Licht sehen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Guter Gott,
auf dem Berg der Verklärung hast du Jesus
vor den Augen der Jünger verherrlicht.
Wir bitten Dich, nimm mit diesen Gaben auch uns an
und verwandle uns, 
damit wir an seiner Herrlichkeit teilhaben können.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Guter Gott, 
du hast uns im Wort und im Mahl 
teilhaben lassen
an deiner Herrlichkeit.
Öffne unseren Mund,
damit wir dein Lob verkünden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
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Fürbitten: 
Guter Gott, du bist uns herrlich aufgeleuchtet. 
Wir tun uns aber schwer, diese Herrlichkeit in unserem Leben wiederzufinden. 
Das, was uns hindert, bringen wir in den Fürbitten vor dich. 
	Unser Alltag ist oft geprägt von Stress, Hektik und Ärgerlichkeiten.
Wir bitten dich: 
Hilf uns jetzt, in der Vorbereitungszeit auf Ostern, immer wieder diesen Alltag zu durchbrechen, damit wir offen werden für deine Herrlichkeit. 

Wir haben Angst, unser Leben neu zu gestalten. 
Wir bitten dich: 
Gib uns die Kraft, aus Gewohnheiten aufzubrechen, und die Sehnsucht, nach Neuem zu suchen. 
Wir fühlen uns oft ohnmächtig und meinen, dass es an den anderen liegt, die Welt zu verändern. 
Wir bitten dich: 
Lass uns dort, wo wir täglich leben und arbeiten, alle Ansätze von Ungerechtigkeit und Gewalt beseitigen und eine Gesellschaft beginnen, in der du aufleuchten kannst. 
Wir beschäftigen uns in der Kirche oft nur mit uns selbst. 
Wir bitten dich: 
Schenke der Kirche den Mut, sich für die Armen und Unterdrückten einzusetzen, damit sie immer mehr zu dem wird, was sie sein soll: Segen für die Menschheit. 
Gott, du hast mit uns einen Bund geschlossen. 
Wir sind uns deiner väterlichen und mütterlichen Liebe gewiss. Amen. 
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Großes Dankgebet: 
Ja, es ist recht, dir, Vater im Himmel, 
zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Auf dem Berg der Verklärung ist er Mose und Elija begegnet 
und seine Größe und Herrlichkeit wurden offenbar.
Gestärkt durch diese Begegnung und durch die Gewissheit deines Wohlgefallens
ist er den Weg seiner Sendung zu Ende gegangen bis zum Tod am Kreuz.
Du hast ihn endgültig verherrlicht und zu Deiner Rechten erhöht.
Sein Aufrichtigkeit gibt auch uns die Kraft, unseren Weg in Treue zu gehen,
und die Hoffnung, dass wir einmal mit ihm verherrlicht werden. 
Durch ihn rühmen wir deine Größe 
und singen in Gemeinschaft mit allen Propheten, Aposteln und Heiligen 
das Lob Deiner Herrlichkeit. 
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Kommunionvers: 
Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. 
(vgl. Mt 17, 15) 
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