
Hausgebet für den 2.Fastensonntag im Jahreskreis B am 28.Februar 2021 

(wir entzünden eine Kerze) 

WerWerWerWer will/kann singt ein Lied: Nr.277 

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Hl.Geistes 

Kyrieruf Kyrieruf Kyrieruf Kyrieruf     

Gott, unser Vater, du hast uns geschaffen und willst, dass wir leben können. 
Aber nicht immer ist es leicht, dir zu vertrauen, gerade dann, wenn das 
Leben zur Last wird.  
 

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich unser ...  

Jesus Christus, Gottes Sohn und unser Bruder, du bist Mensch geworden und 
hast am eigenen Leib erfahren, wie schwer es im Leben werden kann.  

Wir rufen zu dir: Christus, erbarme dich unser ... 

  
Gott, Heiliger Geist, du bist an unserer Seite, um uns zu trösten und 
aufzurichten.  
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich unser ...  

Gebet Gebet Gebet Gebet     

Gott, unser Vater, du willst, dass jeder Mensch leben kann. Du willst, dass 
wir durch Buße und Umkehr den Weg zum wahren Leben finden. So höre 
unsere Bitten: stehe uns bei in all dem Schweren, das wir zu tragen haben, 
nimm von uns das, was uns verbittert und niederdrückt, und stärke in uns 
das Vertrauen auf deine Hilfe und auf deine Sorge für uns. Das erbitten wir 
durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder.  
 

 
 -  -  

Evangelium nach MarkusEvangelium nach MarkusEvangelium nach MarkusEvangelium nach Markus    

Nach sechs Tagen nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie ganz 

allein in die Einsamkeit eines hohen Berges. Und dort wurde er vor ihren Augen verwan-

delt. Seine Gewänder begannen zu leuchten, so hell, wie kein Färber auf Erden sie mach-

en könnte. Es erschienen ihnen Elia und Mose, die redeten mit Jesus. Daraufhin sagte Pe-

trus zu Jesus: »Rabbi, laß uns hier bleiben. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, 

eine für Mose und eine für Elia. « Petrus begriff eben nicht, was da vor sich ging, und alle 

drei Jünger fürchteten sich sehr. Auf einmal wurden Jesus, Mose und Elia von einer Wol-

ke eingehüllt, aus der ertönte eine Stimme: »Dies ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn!«  

Und als sie sich umblickten, sahen sie plötzlich nur noch Jesus. Als sie vom Berg herab-

stiegen, schärfte ihnen Jesus ein, sie sollten das Gesehene vorerst niemandem erzählen. 

Das dürften sie erst nach der Auferstehung des Menschensohnes von den Toten tun. Sie 

merkten sich dies und diskutierten miteinander, was das sei: von den Toten auferstehen.  

 

 
WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt        



Wir Wir Wir Wir beten aus dem Gebetbuch Nr. 275 

Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Herr Iesus Christus,  
- wenn wir meinen, tief unten zu sein, dann lass uns den Weg finden, der uns wieder zu neuer Hoffnung 

führt.  

- wenn wir uns einsam fühlen, dann lass uns spüren dürfen, dass du uns nicht verlässt.  

- wenn etwas Schweres auf uns zukommt, dann lass uns auf die Kraft vertrauen, die du uns gibst, um 
durchzuhalten.  

- wenn wir nach dem Sinn des Kreuzes suchen, das wir zu tragen haben, dann lass uns zuversichtlich sein, 
dass hinter jedem Kreuz und Leid neues Leben auf uns wartet.  

 
 

Wir beten das Vater Unser 

Gebet -  
 
Gott, der Herr, bleibe an unserer Seite.  
Er sei uns Licht im Dunkel, Kraft in der Schwachheit, Hoffnung für unsere Zukunft. Gott, 
der Herr, bleibe an unserer Seite er, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist  
 

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann singt ein Lied Nr 273 

 

 
 
 

 

   

 


