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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünden 
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld 
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte (Str. 1, 4, 5)
GL 297: Gott liebt diese Welt (Str. 3, 4, 6)
GL 462: Zu dir, o Gott, erheben wir
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 551: Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren 
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn 
GL 555: Morgenstern der finstern Nacht 
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 564: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit 
GL 675: Christus, du Sonne unsres Heils

Psalmen und Kehrverse:
GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit.
Mit Psalm 84 
GL 710: Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde.
Mit Psalm 8 
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18 
GL 717: Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde
Mit Psalm 22C 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27 
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein!
Mit Psalm 145A 

Einleitung A:
Die Fastenzeit ist nicht nur eine Zeit guter Vorsätze. Für viele ist sie auch eine Zeit intensiver spiritueller Erfahrungen. Fasten, Meditation, Gebet und vielleicht auch noch andere religiöse Übungen helfen dabei. 
Ziel all dessen ist ein erneuertes Leben, zusammengefasst im Osterfest, hinführen. Dazu gehört auch Umkehr und Neuorientierung. Bitten wir den Herrn, dass er uns auf diesem Weg begleite. 
Am Beginn dieses Gottesdienstes bitten wir ihn auch um Vergebung unserer Schuld und um sein Erbarmen.

Einleitung B:
Das Evangelium führt uns heute auf den Berg der Verklärung. Wir dürfen schauen, wozu wir berufen sind, nämlich zu einem Leben im Lichtglanz Gottes. 
Der Weg dorthin wird uns kundgetan durch die Weisungen Jesu, auf den wir hören sollen. 
Dass wir oft unsere eigenen Wege gehen und unser Kreuz des Lebens dadurch immer wieder erschweren, müssen und wollen wir in Demut bekennen. 

Einleitung C:
Was treibt einen Menschen eigentlich Dinge zu tun oder sein Leben so zu gestalten, dass wir als Betrachter sagen: Ich verstehe ihn nicht. Ich weiß nicht woher er oder sie dazu den Mut nimmt.
Es gibt in uns Menschen eine Sehnsucht nach etwas, das mehr ist als das was wir machen und erreichen können. Es ist etwas, das noch aussteht. Diese Sehnsucht gilt es häufig in der Betriebsamkeit des Alltags nicht zu verlieren, sondern zu leben.
Der Heilige Augustinus fasst es so zusammen: „Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.“

Zum Kyrie:
Kyrierufe GL 162: Aus der Tiefe unsrer Todesangst
Oder:
Herr Jesus Christus,
durch deine Weisungen willst du unser Leben erhellen, 
mit Freude erfüllen und für viele zum Segen werden lassen. 
Herr, erbarme dich…
Wir bekennen unser Versagen und bitten:
Christus, erbarme dich…
Leg deine Liebe neu in unsere Herzen, 
damit sie in uns aufstrahle 
und die Welt von vielem Dunklen und Schweren befreie.
Herr, erbarme dich…
Es erbarme sich unser der Herr. 
Er verzeihe uns und helfe uns, 
miteinander in Freude und Glück zu leben. Amen

Oder:
Zu Gott, der uns kennt, 
der um unsere Sehnsucht und Enttäuschungen weiß, 
dürfen wir kommen: 
	Worauf sollen wir hören, sag uns worauf?
So viele Geräusche, welches ist wichtig?
So viele Beweise, welcher ist richtig?
So viele Reden!
Ein Wort ist wahr.
Herr erbarme dich.
	Wohin sollen wir gehen, sag uns, wohin?
So viele Termine, welcher ist wichtig?
So viele Parolen, welche ist richtig?
So viele Reden!
Ein Weg ist wahr.
Christus erbarme dich.

Wofür sollen wir leben, sag uns, wofür?
So viele Gedanken, welcher ist wichtig?
So viele Programme, welches ist richtig?
So viele Fragen!
Die Liebe zählt.
Herr erbarme dich.

Tagesgebet:
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 Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
wir glauben an Jesus Christus, 
den du uns als deinen Sohn geoffenbart hast. 
Hilf uns, 
ihm in der Stille und im Gebet zu begegnen, 
damit wir anderen Menschen von ihm erzählen können, 
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten A:
Gott und Vater,
wir sind auf deine Hilfe angewiesen, 
damit wir der Not so vieler Menschen begegnen können
und damit unser eigenes Leben gelingt.
Darum bitten wir dich: 
	Wir beten für alle Menschen,
die das Geheimnis des Lebens und deines Wirkens in dieser Welt zu begreifen suchen.
Lass sie Vertrauen finden in die Pläne, die du mit ihnen vorhast.
	Wir beten für alle Menschen,
die nach den Spuren deines Wirkens in dieser Welt suchen,
diese jedoch nicht erkennen können.
Lass sie erfahren, dass du da bist und dass du ihnen nahe bist.

Wir beten für alle, denen das Nötigste zum Leben fehlt
und die keine Kraft haben, nach dir zu suchen. 
Gib ihnen, was sie zum Leben brauchen.
Wir beten für alle Menschen, die in Angst vor Terror und Krieg leben müssen,
und für alle, die Opfer von Anschlägen geworden sind.
Schenke ihnen Frieden und menschenwürdige Lebensbedingungen.
Wir beten für alle Menschen, 
die von diesem Leben nichts mehr erwarten können
und die Ausschau halten nach dem ewigen Leben.
Nimm ihnen die Angst und schenke ihnen Seelenfrieden.
Wir beten für alle Menschen, 
die bereits zu dir heimgegangen sind.
Lass sie teilhaben am ewigen Leben im Glanz deiner Herrlichkeit.
Um all das bitten wir dich durch Jesus Christus,
in dem dein göttliches Licht aufgestrahlt ist
und der auch unsere Hoffnung nährt.

Fürbitten B:
Herr Jesus Christus,
durch den Schatten einbezogen in das Göttliche 
und umhüllt von der Wolke deiner Gnade bitten wir dich: 
	Für alle, deren Leben von Leid und Kummer geprägt ist. 
Lass sie deine Gegenwart spüren 
und so Trost und neue Kraft erfahren.
Christus, höre uns…
	Für alle, die du in besonderer Weise berufst 
und gesandt hast, Menschen aufzurichten 
und ihnen deine Frohbotschaft zu verkünden. 
Schenke den von dir Berufenen die Kraft, 
selbst leuchtende und frohe Menschen zu sein.
Christus, höre uns…

Für uns selbst, die wir eingeladen sind, auf Jesus zu hören. 
Dass wir unser Leben unter den Willen 
und in den Dienst Gottes stellen.
Christus, höre uns…
Für unsere Gemeinde, der wir angehören, 
und für die ganze Kirche wollen wir um die Nähe Gottes bitten, 
damit er uns führe und begleite wie einst das Gottesvolk in der Wüste.
Christus, höre uns…
Für die Verstorbenen. 
Dass sie von Gott in die Auferstehung zu ewigem Leben geführt werden. 
Christus, höre uns…
Herr Jesus Christus, 
du willst, dass wir einst in jenem Lichtglanz leben, 
der Moses und Elija umstrahlte. 
In deiner Auferstehung hast du uns hinein genommen 
in die Auferstehung zu ewigem Leben. 
Dafür danken wir dir immer neu – heute und bis in Ewigkeit. 
Amen.

Fürbitten C:
Gott, der unter uns gegenwärtig ist, bitten wir: 
	Für unsere Kirche und unsere Gemeinden: 
Halte in ihnen die Sehnsucht lebendig 
und gib ihnen Mut und Phantasie, 
deine Botschaft in unserer Zeit zu leben.
	Für uns als Christinnen und Christen: 
Lass uns bei allen Dingen, die uns jeden Tag fordern, 
aufmerksam bleiben für deine verborgene Gegenwart.

Für alle Kranken und Einsamen: 
Schenke ihnen Zeichen deiner Nähe 
und Menschen, die ihnen in ihrer Not beistehen.
Für uns selber: Erneuere in uns das Bewusstsein, 
dass du uns als deine Söhne und Töchter angenommen hast 
und hilf uns in dieser Fastenzeit neu zu dir umzukehren.
Für unsere Verstorbenen: 
Nimm du sie auf in das Licht deiner Gegenwart.
Gott, du läßt uns in allen Sorgen und Anstrengungen unseres Lebens nicht im Stich. Dafür danken wir dir durch Jesus Christus...

Gabengebet:
Herr, das Opfer, das wir feiern,
nehme alle Schuld von uns.
Es heilige uns an Leib und Seele,
damit wir uns in rechter Weise
auf das Osterfest vorbereiten.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Allmächtiger Gott,
nimm die Gaben an, 
die wir nach deinem Willen darbringen.
Vollende in uns das Werk der Erlösung
und der Heiligung durch die Geheimnisse.
die wir zu deiner Verherrlichung feiern.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Wir danken dir Gott, Vater unseres Herrn und Bruders Jesus Christus,
dass du dich auf vielerlei Weise den Menschen zu erkennen gegeben hast.
Mit Abraham hast du einen Bund geschlossen
und ihn zum Stammvater des ersten Gottesvolkes gemacht. 
Kehrvers: Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. (GL 173,1)
Mose hast du erwählt, 
dass er dein Volk aus der Unterdrückung Ägyptens herausführe
und den Bund mit dir erneuere. 
Auf dem Berg Sinai hast du dich ihm geoffenbart
und deine Größe schauen lassen.
Kehrvers
Elija, der mit Feuereifer für dich gekämpft hat, 
hast du gezeigt, dass der ganz Andere und der Unbegreifliche bist,
der all unsere menschlichen Vorstellungen übersteigt.
Kehrvers
In Jesus hast du dich in deinem Glanz zu erkennen gegeben.
In ihm hast du deine Barmherzigkeit, deine Liebe 
und deine Treue aufleuchten lassen.
Durch ihn schenkst du auch uns die Kraft, 
unsere Sendung auch dort anzunehmen, 
wo sie um das Kreuz nicht herum kommt.
Kehrvers
Mit ihm gehen wir dem Osterfest entgegen,
durch das wir schon jetzt Anteil an deinem ewigen Leben erhalten haben.
Dafür danken wir dir mit allen Heiligen und singen wir mit der ganzen Schöpfung:
Danklied, z. B. GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren…

Präfation:
Präfation vom 2. Fastensonntag
Die Botschaft vom Berg der Verklärung
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn er hat den Jüngern 
seinen Tod vorausgesagt
und ihnen auf dem heiligen Berg 
seine Herrlichkeit kundgetan.
In seiner Verklärung erkennen wir,
was Gesetz und Propheten bezeugen:
daß wir durch das Leiden mit Christus
zur Auferstehung gelangen.
Durch ihn rühmen wir deine Größe
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
Oder:
Verklärung Christi
Die Verklärung Christi als Verheißung
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn er enthüllte auf dem Berg der Verklärung 
seine verborgene Herrlichkeit,
er ließ vor auserwählten Zeugen seinen
sterblichen Leib im Lichtglanz erstrahlen
und gab den Jüngern die Kraft,
das Ärgernis des Kreuzes zu tragen.
So schenkte er 
der ganzen Kirche die Hoffnung,
vereint mit ihrem Haupt,
die ewige Verklärung zu empfangen.
Darum preisen wir deine Größe und
vereinen uns mit den Chören der Engel
zum Hochgesang 
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Dies ist mein geliebter Sohn, 
an dem ich Gefallen gefunden habe:
Auf den sollt ihr hören.
(vgl. Mt 17,5)
Oder:
Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört,
was Gott denen bereitet, die ihn lieben.
Oder:
Selig, die zum himmlischen Hochzeitsmahl geladen sind.
Nach der Kommunion:
Spüren,
da ist ein Mehr,
eine Sehnsucht
nach dem anderen
es steht noch aus.
Wagnis,
weil die Sehnsucht 
ans Leben verweist
an den ungewissen Weg
auf einer staubigen Strasse.
Hoffnung,
weil er,
Gott,
in Jesus
mitgeht.
(Bernhard Rathmer)
Schlußgebet:
Herr,
du hast uns im Sakrament
an der Herrlichkeit deines Sohnes Anteil gegeben.
Wir danken dir,
dass du uns schon auf Erden teilnehmen lässt
an dem, was droben ist.
Durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott, 
was kein Auge gesehen und kein Ohr vernommen, 
was keines Menschen Sinn erfahren hat, 
das hast du denen bereitet, die dich lieben. 
Die heilige Speise, die wir empfangen haben, 
mehre in uns die Kraft des Herzens. 
Gib uns, Herr, wahre Weisheit: 
Mach uns demütig vor dir 
und brüderlich unter den Menschen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Segen:
Gott spricht zu dir:
In das Schwere von gestern
und in das Ungewisse von morgen
Sage ich dir: Ich bin da.
In der Sorge für andere
und in den Schmerz deines Versagens
sage ich dir: Ich bin da.
In das Spiel der Gefühle
und in die Trauer der Enttäuschungen 
sage ich dir: Ich bin da.
In das Glück der Beziehungen
und in die Langeweile des Betens
sage ich dir: Ich bin da.
In das Gewöhnliche des Alltags
und in die Weite der Träume 
Sage ich dir: ich bin da.
So segne und begleite euch der treue und barmherzige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

