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zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb

Liedvorschläge: 
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte 
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen 
GL 298: Her, unser Herr, wie bist du zugegen 
GL 517: Herr Jesus, öffne unsern Mund 
GL 520: Liebster Jesu, wir sind hier 
GL 521: Herr, gib uns Mut zu hören 
GL 554: Wie schön leucht uns der Morgenstern 
GL 555: Morgenstern der finstern Nacht 
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein 
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein 
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr

Kehrverse und Psalmen: 
GL 693: Gepriesen sei der Herr von nun an bis in Ewigkeit (mit Ps 113) 
GL 710: Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name ... (mit Ps 8) 
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite ... (mit Ps 712) 
GL 717: Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde (mit Ps 22 C) 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Ps 27)

Einleitung: 
Der zweite Sonntag in der österlichen Bußzeit ist Jahr für Jahr der Sonntag, an dem wir mit Jesus auf dem Berg der Verklärung stehen. Auf unserem Weg der Besinnung und der Bekehrung soll uns klar werden, dass unser Bemühen nicht ins Leere geht, sondern dass wir vielmehr auf das Osterfest zugehen, an dem wir Jesus als dem Herrn der Herrlichkeit begegnen. 
Heute wird uns – wie den Jüngern – ein Vorblick auf den Glanz der Auferstehung geschenkt. Möge uns dieser Vorblick eine Hilfe in allen Mühen und Lasten unseres Lebens und in unserem Bemühen jetzt in der Fastenzeit sein. Möge er uns die Gewissheit geben, dass auch wir wandlungsfähig und wandlungswürdig sind – weil es Gott ist, der an uns wirkt und dem wir zutrauen dürfen, dass er auch unser Menschsein zum Leuchten bringen möchte.


Kyrie: 
Herr Jesus Christus, 
du bist der auserwählte Sohn des Vaters. 
Herr, erbarme dich unser. 
Du bist unsere Hoffnung auf ein Leben in Herrlichkeit. 
Christus, erbarme dich unser. 
Du schenkst uns schwachen Menschen Kraft. 
Herr, erbarme dich unser.

Tagesgebet: 
Gott, 
du hast uns geboten, 
auf deinen 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. 
(Im Messbuch vorgesehen)

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, unsern Herrn. 
(Im Messbuch vorgesehen)

Mahlspruch: 
So spricht Gott: 
Das ist mein auserwählter Sohn, 
auf ihn sollt ihr hören. 
(Vgl. Lk 9:35)

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, unsern Herrn. 
(Im Messbuch vorgesehen)

Fürbitten:

Herr Jesus, 
du willst uns Freude, Freiheit und Leben schenken. 
Wir bitten dich: 
	Für alle Gläubigen auf dem Weg durch diese österliche Bußzeit, 
dass sie in ihrem Bemühen deine Hilfe erfahren. 

Für all jene, die sich auf Taufe oder Firmung vorbereiten, 
dass der Glaube und die Sehnsucht in ihnen wachse. 
Für alle Pfarrgemeinden und alle kirchlichen Gemeinschaften, 
dass sie immer wieder über dich und deine Herrlichkeit staunen können. 
Für alle Menschen, deren Leben durch ein Leid verfinstert ist, 
dass ihnen dein Licht aufstrahlt. 
Für all jene, die in Gefahr sind, sich selbst zu verlieren, 
dass sie Orientierung und Klarheit über ihr Leben finden. 
Für uns selber mit unseren Fragen und Problemen, 
dass wir im Blick auf dich Sinn und Trost erfahren.
Herr Jesus Christus, 
du bist der Freund der Menschen. 
Dir sei Ehre und Lobpreis, 
jetzt und in Ewigkeit.

