DIY-Gottesdienst für zu Hause
2. Fastensonntag, 28.02.2021
Liedvorschlag:

„Durch das Dunkel hindurch“

Halleluja-Buch Nr. 70

Eröffnung:

Zwischen Licht und Schatten stelle ich mich vor meinen Gott:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

(Foto: pixabay)

Austausch:

Aus welcher Perspektive nehme ich aktuell mein Leben wahr?
Überwiegt das Nebulöse oder erlebe ich eindeutig die lichten Momente?

Gebet:

Gott,
zwischen Licht und Schatten
stehe ich.
Wo finde ich dich?
Im Dunkeln oder im Hellen?
Vielleicht dazwischen?
Ich habe Sehnsucht nach dir.
Schenke mir einen Lichtblick,
mit dem ich auf dich in meinem Leben schauen kann. Amen.

Liedvorschlag:

„Aus der Tiefe rufe ich zu dir“

Evangelium:

Die Bibel, Markus 9,2-10

Halleluja-Buch Nr. 94

In jener Zeit
nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite
und führte sie auf einen hohen Berg,
aber nur sie allein.
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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.
Impuls:

Heilsam · Audioimpuls zum 2. Fastensonntag

Fürbitten:

Wo bitte ich um Erleuchtung oder einen Hoffnungsschimmer für mich und für andere?

Vater unser:

All unsere Hoffnung und unser Bitten können wir in dem Gebet vereinen, das Jesus
Christus uns selbst zu beten aufgetragen hat:
Vater unser im Himmel …

Musikal. Impuls:

Wilhelmine - Solange du dich bewegst

Segen:

Gottes Liebe gehe auf über dir
gleich der Sonne, die im Osten sich erhebt,
und lasse Sein Angesicht leuchten in dir –
schöner, als sie strahlt.
Er erfülle dich mit Seinem Licht
und schenke dir Freude,
hineinzugehen in den Tag –
dir neu geschenkt.
Er lasse dich Freude finden am Leben
und den Impulsen trauen,
die Er dir mitgegeben als Zeichen
Seiner Nähe
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Er lasse dich Schatten finden,
wenn es in dir brennt und schmerzt,
und einen Ort, wo du ruhen
und neue Kraft schöpfen kannst
für die Zeit danach.
Er lasse dich den Abend genießen
und über das Werk deiner Hände staunen.
Und das, was du begonnen
und nicht beendet –
das möge Er vollenden.
Das gewähre dir der liebende Gott:
der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
(Herbert Jung)

Liedvorschlag:

„Ein Funke, aus Stein geschlagen“
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Halleluja-Buch Nr. 138

