
Wort-Gottes-Feier 
2. Sonntag der Österlichen Bußzeit 28.02.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
 
zur Einstimmung Giovanni Pescetti Adagio: Sonate VII 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-03/Giovanni_Pescetti_Adagio__So-
nate_VIII_.html 

 
 
 
zu Beginn Nun jauchzt dem Herren, alle Welt EIN 52 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-

21/EST52_Nun_jauchzt_dem_Herren.html 

 

 
 
2. Erkennt, dass Gott ist unser Herr, / der uns erschaffen ihm zur Ehr, 
/ und nicht wir selbst; durch Gottes Gnad / ein jeder Mensch sein Le-
ben hat. 

 
3. Wie reich hat uns der Herr bedacht, / der uns zu seinem Volk ge-
macht. / Als guter Hirt ist er bereit, / zu führen uns auf seine Weid. 
 
 
 

Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 
 
 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
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Einleitung Mein erster Kuss im vierten Schuljahr, sie heißt Kerstin. 
 Eine dreiwöchige Jugendfahrt nach Evolene in die Schweiz. 
 Mein erster Aufenthalt in Taizé als ich 17 war. 
 Mein Abitur 1984. 
 Silvester 1988. 
 Meine Weihen zum Diakon und zum Priester. 
 Die Geburt von Ronja. 
 Einige der Highlights in meinem Leben. 
 Es sind die Höhepunkte, eigentlich die hohen Lichter. 
 Ja, sie ragen hoch hinaus. 
 Jesus führt Petrus, Jakobus und Johannes heute hoch hinaus. 
 Und sie sehen Licht. 
 Was all diese Höhepunkte, diese Höhenflüge, diese Glanzlichter ge-

mein haben: Wir wollen sie am liebsten festhalten. Diese Momente 
sollen nicht vergehen.  

 Loslassen ist eine der schwersten Übungen. 
 Weitergehen, weil weitere Höhepunkte folgen, weil der größte Höhe-

punkt noch auf uns wartet. 
 Vielen Höhepunkten gehen Durststrecken voraus, insbesondere 

beim Abitur kann ich mich daran sehr gut erinnern.       

 Dem letzten Höhepunkt geht der Tod voraus. 
 Darauf sollen wir uns vorbereiten, ganz besonders auch in der Öster-

lichen Bußzeit, Jahr für Jahr. 
 Grüßen wir den, der uns in Tod und Auferstehung vorausgegangen 

ist, im Kyrie. 
 
 
 
Kyrie  EIN 66 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Ky-

rie.html 
 
 

 
 
Jesus Christus, Du öffnest unsere Augen für die Herrlichkeit des Va-
ters. 
Jesus Christus, Du machst uns bereit, dir auch auf dem Weg zum 
Kreuz nachzufolgen. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, aufzubrechen und festgefügte Vorstel-
lungen hinter uns zu lassen. 

 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
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Tagesgebet Gott, unser Vater, 
 du hast auf dem Berg 
 Jesus als deinen geliebten Sohn bezeugt 
 und uns geboten, auf ihn zu hören. 
 Nähre uns mit deinem Wort 
 und reinige die Augen unseres Herzens, 
 dass wir fähig werden, seine Herrlichkeit zu erkennen. 
 Durch ihn preisen wir dich im Heiligen Geist 
 jetzt und in Ewigkeit. 
 
 
 
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, deinen einzigen, den du liebst, Ísaak, 
geh in das Land Moríja und bring ihn dort auf einem der Berge, den 
ich dir nenne, als Brandopfer dar!  

 Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abra-
ham dort den Altar, schichtete das Holz auf.  

 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 zuleide!  

 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.  
 Abraham 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 bei mir geschworen – Spruch des HERRN:  
 Weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, 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 einnehmen.  
 Segnen werden sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, 

weil du auf meine Stimme gehört hast. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
  



Antwortgesang Wohl denen, die da wandeln  EIN 531 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-

19/EST531_Wohl_denen_die_da_wandeln.html 

 
 

 

 
 
2. Lehr mich den Weg zum Leben, / führ mich nach deinem Wort, / 
so will ich Zeugnis geben / von dir, mein Heil und Hort. /  
Durch deinen Geist, Herr, stärke mich, /  
dass ich dein Wort festhalte, /  
von Herzen fürchte dich. 

 
 3. Dein Wort, Herr, nicht vergehet; / es bleibet ewiglich, /  
 so weit der Himmel gehet, / der stets beweget sich. /  
 Dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit /  
 gleichwie der Grund der Erde, /  
 durch deine Hand bereit’t. 
 
 
 
Lesung  Röm 8,31b-34 

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom 
 

 Schwestern und Brüder!  
 Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns?  
 Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont,  
 sondern ihn für uns alle hingegeben  
 – 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 gestorben ist, mehr noch:  
 der auferweckt worden ist,  
 er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST531_Wohl_denen_die_da_wandeln.html
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Ruf vor dem Evangelium Lob sei Dir, Herr EIN 218 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/04_EG218_Lob_sei_Dir_Herr.html 

 

 
 
 
 
Evangelium  Mk 9,2-10 
 

Lesung aus dem Markusevangelium 
 

In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite 
und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein.  
Und er wurde vor ihnen verwandelt;  
seine Kleider wurden strahlend weiß,  
so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann.  
Da erschien ihnen Elíja 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 Elíja.  
Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte;  
denn sie waren vor Furcht ganz benommen.  
Da kam eine Wolke und überschattete sie  
und es erscholl eine Stimme aus der Wolke:  
Dieser ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.  
Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden 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 auferstehen. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde, 
vor einem Jahr habe ich in der Gemeinde Passau über das Evangelium von der Verklärung 
Christi gepredigt. Das war am 8. März 2020. Niemand von uns hätte damals gedacht, dass es 
für viele Wochen der letzte Gottesdienst in der Gemeinde Passau sein würde und dass auch 
alle Ostergottesdienste im Jahr 2020 komplett ausfallen würden. Seit einem Jahr leben wir nun 
im Ausnahmezustand der Corona-Pandemie, die alles verändert hat. Wirklich alles? 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/04_EG218_Lob_sei_Dir_Herr.html
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Wenn man vor einem Jahr in der Google-Suchmaschine „raus aus dem“ eingeben, lauteten die 
ersten drei Suchvorschläge: „raus aus dem Hamsterrad“, „raus aus dem Alltag“ und „raus aus 
dem burnout“. Und heute? Gibt man heute bei Google „raus aus dem“ ein, steht „raus aus dem 
Hamsterrad“ immer noch auf Platz 1 der Vorschläge, „raus aus dem Burnout“ ist von Platz 3 auf 
Platz 4 abgerutscht und „raus aus dem Alltag“ ist verschwunden. Der Wunsch, dem Alltag zu 
entfliehen ist verschwunden, denn einen Alltag, wie wir ihn früher gekannt haben, gibt es zur 
Zeit nicht. Ich vermute, dass sich heute viele den Alltag zurückwünschen, den sie noch vor ei-
nem Jahr so satt hatten. Endlich wieder Normalität, Planbarkeit, die Sicherheit der Routine. Der 
Alltag ist uns abhanden gekommen, geblieben ist bei vielen das Gefühl im Hamsterrad gefan-
gen zu sein.  
Die Corona-Pandemie ist wohl für die wenigsten Menschen eine Auszeit voller Ruhe und Ent-
spannung. Der Stress ist geblieben, hat sich verändert und vielleicht sogar noch zugenommen. 
Der durch Leistungsdruck bedingte Stress hat vielleicht bei manchen abgenommen, doch der 
angstbedingte Stress hat dafür bei vielen zugenommen. Wie geht es mit mir und meiner Familie 
weiter? Werden ich und meine Angehörigen diese Pandemie ökonomisch und gesundheitlich 
überstehen? 
Nein, Corona-Pandemie und Lockdown sind nicht die Auszeit, nach der wir uns vor einem Jahr 
gesehnt haben. Diese haben wir heute mindestens genauso nötig wie in der Zeit vor Corona. 
 
Im heutigen Evangelium hören wir von so einer Auszeit. Jesus nimmt seine Jünger Petrus, Ja-
kobus und Johannes und führt sie auf einen hohen Berg. Nicht, um sich dort mit ihnen zu ent-
spannen, sondern um dort mit ihnen zusammen Gott zu begegnen. Ich denke, dass Jesus die 
Jünger deshalb auf den Berg geführt hat, weil er wusste, dass es manchmal den räumlichen 
Abstand von unseren täglichen Problemen braucht, damit sich neue Perspektiven auftun kön-
nen. 
Doch was ist diese neue Perspektive, die die Jünger gewinnen? Zunächst ist Petrus vom Ereig-
nis der Gottesbegegnung überfordert und versucht die Situation durch irrationales Handeln in 
den Griff zu bekommen. Angesichts der Verklärung Jesu und der Erscheinung der Propheten 
Mose und Elija schlägt Petrus Jesus vor, drei Hütten für sie zu bauen. Wie absurd. „Er wusste 
nämlich nicht, was er sagen sollte; denn sie waren vor Furcht ganz benommen.“ Situationen der 
Angst und der Überforderung dadurch in den Griff zu bekommen, dass man irgendetwas tut, ist 
zutiefst menschlich. Das kennen wir auch aus der Corona-Pandemie: Als diese vor einem Jahr 
über uns hereinbrach, begannen viele Menschen mit Hamsterkäufen auf Lebensmittel, Toilet-
tenpapier, Seife und Desinfektionsmittel. Mit diesen zum Teil irrationalen Einkäufen versuchten 
die Menschen dem Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit etwas entgegenzusetzen.  
Doch es gibt Momente im Leben, wo es nicht auf unser Tun ankommt, sondern einfach auf un-
ser Dasein und unser offenes Ohr. Dazu zählen Momente der Gottesbegegnung wie die Verklä-
rung Christi. Die Stimme aus der Wolke verkündet: „Dieser ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt 
ihr hören.“ 
Im Hören auf Jesus, der immer wieder von der Liebe des himmlischen Vaters gesprochen hat, 
werden die Jünger später erfahren, dass auch sie geliebte Kinder Gottes sind. Und diese Erfah-
rung können auch wir machen, trotz Lockdown und Corona. 
Und noch ein weiterer Perspektivwechsel deutet sich am Ende des Evangeliums an: „Während 
sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemanden zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis 
der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie und sie frag-
ten einander, was das sei: von den Toten auferstehen.“ 
Jesus spricht von einer Hoffnung, die die Jünger noch nicht begreifen können und die ihnen ein 
Rätsel ist. Auch uns ist die Hoffnung zugesagt, dass es eine Auferstehung von den Toten ge-
ben wird. Uns zu fragen, was dies in Zeiten von Corona bedeutet, dazu sind auch wir eingela-
den. 
 Rolf Blase 
 
 
 



Credo Gott ist dreifaltig einer  EIN 223 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-

26/EG223_Gott_ist_dreifaltig_einer.html 

 

 

 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 
 Jesus weckt in uns die Sehnsucht nach Gott. 
 Gerne und voll Vertrauen wenden wir uns an ihn 
 mit den Sorgen und Nöten unserer Tage: 
 

• Weil wir im Glauben an dich Zuspruch und Sicherheit suchen, bitten wir 
dich, Gott: Wecke in uns und allen Menschen immer neu die Sehnsucht 
nach dir. 
 

 Kurze Stille 
 Gott, unser Vater 
 Wir bitten dich, erhöre uns 
 

• Weil wir in der Ebene des Alltags leben, mit all den Schwierigkeiten die-
ser Zeit, bitten wir dich, Gott: Schenke immer wieder auch Momente 
des Glücks und der Freude, von denen die Menschen zehren können. 

 

• Weil die Corona-Pandemie das Leben der Menschen schon ein Jahr 
lang weltweit beeinträchtigt, bitten wir dich Gott: stärke die Solidarität 
der Menschen in unserem Land und in Europa – und hilf, dass auch 
der „Rest der Welt“ im Blick bleibt. 
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• Weil wir als Gemeinde vor Ort mit und an unserer konkreten Kirche lei-
den, bitten wir dich, Gott: für alle, die Missstände benennen und Ver-
antwortung übernehmen; für alle von sexualisierter oder anderer Ge-
walt Betroffenen, die sich nach Heilung und innerem Frieden sehnen. 

 

• Weil wir in Sorge sind um die Kranken, die Notleidenden und Trauern-
den, bitten wir dich Gott: stärke alle, die Hoffnung und Lebensmut su-
chen. Sei spürbar an der Seite der Menschen, die am Sinn ihres Le-
bens zweifeln. 

 

• Weil wir die Verstorbenen in deiner Ewigkeit glauben, bitten wir dich: 
Lass alle, deren Leben hier zu Ende ist, im Licht deiner Herrlichkeit zu 
Hause sein. 

 
  „Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns?“ 
 Wir vertrauen, dass Du, Gott, an unserer Seite stehst 
 und mit uns durch das Leben gehst. 
 Dafür danken wir Dir. Heute und in alle Ewigkeit. Amen 

 
 
 

Vater unser Gott hat Jesus als seinen geliebten Sohn bezeugt. Im Vertrauen da-
rauf, dass auch wir geliebte Kinder Gottes sind, beten wir voll Zuver-
sicht: Vater unser … 

 
 
 
Friedensgruß Gott schenkt uns den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Im 

Vertrauen darauf, dass Gott seinen Frieden in unsere Herzen und 
unsere Welt ausgießen will, können auch wir diesen Frieden einan-
der zusprechen: 

 
Friede mit uns allen! 
 

 
 
Dankgebet Gott des Lichtes und des Lebens, 
 du hast uns Anteil geschenkt 
 an der Herrlichkeit deines Sohnes. 
 Wir danken dir, dass du uns schon jetzt erfahren lässt, 
 was du im ewigen Leben für uns bereithältst 
 durch Christus, unsern Herrn. 
 
 
 
  



Danklied Dank sei dir Vater EIN 231 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-

06/EST231_Dank_sei_dir_Vater.html 

 
 

 

 
 

 
2. Jedes Geschöpf lebt von der Frucht der Erde; / doch dass des 
Menschen Herz gesättigt werde, / hast du vom Himmel Speise uns 
gegeben / zum ewgen Leben. 
 
3. Wir, die wir alle essen von dem Mahle / und die wir trinken aus der 
heilgen Schale, / sind Christi Leib, sind seines Leibes Glieder, / 
Schwestern und Brüder. 
 
4. Aus vielen Körnern ist ein Brot geworden; / so führ auch uns, o 
Herr, aus allen Orten / durch deinen Geist zu einem Volk zusammen 
/ in Jesu Namen. 
 
5. In  e i n e m  Glauben lass uns dich erkennen, / in  e i n e r  Liebe 
dich den Vater nennen; / eins lass uns sein wie Beeren einer Traube, 
/ dass die Welt glaube. 
 
6. Gedenke, Herr, die Kirche zu erlösen, / sie zu befreien aus der 
Macht des Bösen, / als Zeugen deiner Liebe uns zu senden / und zu 
vollenden. 

 
 
 
Segen Gott, segne uns mit neuer Hoffnung für unserem Weg. 
 Segne uns mit dem Vertrauen auf deine Liebe. 
 Lass deinen Frieden in unseren Herzen wachsen 
 und mach uns zu Boten deiner frohen Botschaft. 
 

So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
  Amen. 
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auf den Weg Wer nur den lieben Gott lässt walten EIN 624 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-

21/EST624_Wer_nur_den_lieben_Gott.html 
 

 
 

2. Was helfen uns die schweren Sorgen, / was hilft uns unser Weh 
und Ach? / Was hilft es, dass wir alle Morgen / beseufzen unser Un-
gemach? / Wir machen unser Kreuz und Leid / nur größer durch die 
Traurigkeit.  
 
3. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, / verricht das Deine nur ge-
treu / und trau des Himmels reichem Segen, / so wird er bei dir wer-
den neu. / Denn welcher seine Zuversicht / auf Gott setzt, den ver-
lässt er nicht. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  JP Sweelinck: Toccata in a 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/JP_Sweelinck_Toc-
cata_in_a.html 
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