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Gottesdienst am 28. Februar 2021 - Zweiter Fastensonntag 
Agapefeier zu Hause / Eucharistiefeier um 11:00 Uhr am Petersberg und per Live Stream 

Johannes Seibold, Landvolkseelsorger 
 
 

Eingang  Es ist die Liebe zu Gott LB 
 

ERÖFFNUNG  
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  Amen.  
 

Für viele von uns, besonders aber für Außenstehende, mögen die biblischen Geschichten, die uns 
am heutigen 2. Fastensonntag herausfordern, irritierend, wenn nicht sogar sehr verstörend sein. 
Und ja, sie sind es auch. Uns begegnen zwei Bergerfahrungen. Zum einen Jesus mit drei seiner 
Jünger und einer „Geistererscheinung“ und zum anderen das biblische Urgestein Abraham in der 
bekannten „Opfergeschichte“ mit seinem Sohn Isaak. In der Einladung an das Landvolk für diesen 
Gottesdienst habe ich hier von einem Happy end gesprochen. Und so mag uns die heutige Feier 
über die Betrachtung dieser, sehr speziellen Abrahamsgeschichte, schon einmal in Berührung 
bringen mit der Auferstehung Jesu, die wir als größtes Happy end in unserer christlichen Spiritua-
lität deuten und am Ende dieser Fastenzeit als größtes Fest unseres Glaubens feiern werden. 
Begrüßen wir dazu Jesus in besonderer Weise mit den Kyrie-Rufen in unserer Mitte. 
 

Herr, erbarme dich unser - Herr, … / Christus, erbarme dich unser - Christus, … / Herr … - Herr, … 
 

Der allmächtige Herr erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach, heile was gebrochen ist 
und erhalte in uns die Sehnsucht nach dem Leben in Fülle. Amen.  
  
Tagesgebet  
 

Lasset uns beten. 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. Amen. 

 
 

WORTGOTTESFEIER  
 

Lesung aus dem Buch Genesis  Gen 22,1–2.9a.10–13.15–18 
 

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 Abraham 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. 
 

Worte des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 
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Antwortpsalm Ps 116 (115), 10 u. 15.16–17.18–19  
 

KV Vorbeter*in: Ich gehe meinen Weg vor Gott - im Lande der Lebenden.  
KV Alle: Ich gehe meinen Weg vor Gott - im Lande der Lebenden.  
 

10 Ich glaube – auch wenn ich sagen muss: * 
Ich bin tief erniedrigt! 

15 Kostbar ist in den Augen des Herrn * 
der Tod seiner Frommen. – KV Alle 
 

16 Ach Herr, ich bin doch dein Knecht, / 
dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd! * 
Gelöst hast du meine Fesseln. 

17 Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen, * 
ausrufen will ich den Namen des Herrn. – KV Alle 
 

18 Meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen * 
in Gegenwart seines ganzen Volkes,  

19 in den Höfen des Hauses des Herrn, * 
in deiner Mitte, Jerusalem. – KV Alle 

 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom  Röm 8, 31b-34 
 

Schwestern und Brüder! Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht ver-
schont, 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. 
 

Worte des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 
 

Ruf vor dem Evangelium Vers: vgl. Mt 17, 5 
KV Vorbeter*in: Lob dir, Christus, König und Erlöser! - KV Alle: Lob dir, Christus, König und Erlöser! 
 Aus der leuchtenden Wolke rief die Stimme des Vaters: 
 Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören. - KV Alle: Lob dir, Christus, König und Erlöser! 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus  Mk 9,2-10 
 

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.  
 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. 
 
Impuls - siehe Extratext auf der Homepage www.der-petersberg.de .  
 

Zur Predig Auf, auf, hinaus LB 
 
Glaubensbekenntnis  
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Fürbittgebet  
 

Gott ist in Jesus durch alle Tiefen unseres menschlichen Daseins hindurch gegangen.  
Zu ihm beten wir in dieser Zeit des Fastens auf unserem österlichen Weg voll Vertrauen:  
 

 Guter Gott, wir bitten dich für Menschen, die vor schweren persönlichen Entscheidungen ste-
hen. Schenke ihnen die Gabe das zu wählen, was dem Leben dient. 
 

 Guter Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die ihre Leben auf Ostern hin bewusst reflektie-
ren. Schenke ihnen deine Nähe und den Mut, die nötigen Schritte der Umkehr zu gehen. 
 

 Guter Gott, wir bitten dich für unsere Welt, die zunehmend aus den Fugen gerät. Lass uns nicht 
müde werden unser Leben soweit zu entrümpeln, dass die Ressourcen für alle reichen. 
 

 Guter Gott, wir bitte dich für alle Menschen auf der ganzen Erde, die in diesem Moment mit 
dem Covid Virus oder einer anderen schweren Erkrankung ringen. Steh ihnen bei. 
 

 Guter Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die in die Schwelle zum Ewigen Leben überschrit-
ten haben. Heute denken wir besonders an die Landvolkmitglieder. Schenke ihnen dein Heil. 

 

Guter Gott, du hörst unsere Anliegen und siehst die Nöte unserer Welt. Dafür preisen wir Dich mit 
Jesus Christus, deinem Sohn, im Heiligen Geist jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 
 

AGAPEFEIER  
 

Zu den Gaben Wenn das Brot, das wir teilen als Rose blüht GL 470 
  
Gabengebet  
 

Gott, unser Vater, heute sind wir wieder an verschiedenen Orten um dich versammelt, verstreut 
in vielen Häusern und hier als feiernde Gemeinde in deinem Haus am Petersberg. Wir bringen Dir 
das Brot, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit (und den Wein, Zeichen der Fülle und der 
Freude). In der Nachfolge deiner Jüngerinnen und Jünger teilen wir so Gemeinschaft untereinander 
und mit dir. Deine Gegenwart in Brot (und Wein) ist uns ein Zeichen für Hoffnung und ewiges Le-
ben, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.  
 
Segen über das Brot  
 

Immer wieder decken wir den Tisch  
- und zünden die Lichter der Hoffnung an. 
Immer wieder decken wir den Tisch   
- und öffnen das Buch mit der Botschaft des Lebens. 
Immer wieder decken wir den Tisch  
- und brechen das Brot und essen es miteinander. 
Immer wieder decken wir den Tisch  
- und erinnern uns an das Gastmahl unseres Königs.  
 

Gott, unser Vater, wir sind hier versammelt  
um die Gemeinschaft im Mahl der Liebe zu feiern.  
Segne dieses Brot und schenke uns Freude und Kraft für unser Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren König und Herrn. Amen. 
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Lobpreis Wir preisen deinen Tod … GL 873-6 
 
Vater Unser 
 

Wir beten gemeinsam, wie Jesus Christus uns selber das Beten gelehrt hat. Vater unser …  
 
Friedensgruß  
 

Er, der sich austeilt im Brot, mit dem wir vereint sind im Gebet und der uns immer wieder beglei-
tet in unseren Friedensanfängen, er ist mit euch!  
Und mit deinem Geiste!  
Schenken wir uns ein Zeichen der Freude, des Friedens und der Versöhnung.  
 
Brot teilen  
 

Wer mit mir isst, sagt Christus, steht unter meinem Schutz, ist mein Freund, meine Freundin, 
mein Bruder, meine Schwester. Wer mich kennt, sieht am Brot, was ich für euch und für alle Men-
schen getan habe. Lasst uns feiern das Fest der Liebe und der Gemeinschaft.  
Das Brot wird ausgeteilt   
 

Dank Voll Liebe LB 

 
 

ENTLASSUNG  
  
Schlussgebet  
 

Gütiger Gott, du hast uns das gesegnete Brot als Lebensspeise gegeben, damit Glaube Hoffnung 
und Liebe in uns wachsen. Erhalte in uns das Verlangen nach dem wahren Brot, das der Welt Le-
ben schenkt. und stärke uns mit jedem Wort, dass aus deinem Mund kommt.  
Wir bitten Dich: Bleibe uns nahe, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 
  
Segen 
 

Der Herr ist mit Euch!  
Und mit Deinem Geiste!  
 

Es segne und begleite uns  
der gute und menschenfreundliche Gott, 
in seiner väterlichen Stärke 
und in seiner mütterlichen Liebe,  
 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
  
Entlassruf    
 

Geht hin und bringt Frieden!  
Dank sei Gott, dem Herrn!  
 

Schluss Steig aus, trotz den Wellen LB 
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Antwortpsalm V / A: Ich gehe meinen Weg vor Gott – im Lande der Lebenden  
 

10 Ich glaube – auch wenn ich sagen muss: * 
Ich bin tief erniedrigt! 

15 Kostbar ist in den Augen des Herrn * 
der Tod seiner Frommen. – KV Alle 
 

16 Ach Herr, ich bin doch dein Knecht, / 
dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd! * 
Gelöst hast du meine Fesseln. 

17 Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen, * 
ausrufen will ich den Namen des Herrn. – KV Alle 
 

18 Meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen * 
in Gegenwart seines ganzen Volkes,  

19 in den Höfen des Hauses des Herrn, * 
in deiner Mitte, Jerusalem. – KV Alle 

 

Vor dem Evangelium V / A: Lob dir, Christus, König und Erlöser!  
 

 
 
Wenn das Brot das wir teilen M: K. Grahl / T: C.P. März 
 

1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 
und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
in der Liebe die alles umfängt, in der Liebe die alles umfängt. 

2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt 
und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir ... 

3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält 
und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir ... 

4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt 
und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir ... 
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