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Einen Moment SEIN 
vor Dir mein Herr, 
mit Dir mein Herr. 

Einen Moment SEIN 
gemeinsam mit anderen 

auf Dein Wort hören, 
gemeinsam die Schrift  
auf uns wirken lassen. 

Einen Moment SEIN 
und spüren: Du sprichst zu mir! 

Du sprichst zu uns! 
Als miteinander Angesprochene,  

im täglichen Glauben Antwort geben.  
 

Herr Jesus, Wort Gottes –  
lass unsere Sehnsucht  

damit anfangen, 
dich zu suchen. 

Lass sie damit enden, 
dich gefunden zu haben! 

 

Johann Wolfgang von Goethe 

Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe,  
aus ein paar sonnenhellen Tagen, 
sich so viel Licht ins Herz zu tragen,  

dass, wenn der Sommer längst verweht, 
das Leuchten immer noch besteht. 

 
 

„Gott ist nicht gekommen, 
um alles Leiden zu beseitigen. 
Gott ist auch nicht gekommen, 

um das Leiden zu erklären. 
Nein, unser Gott ist gekommen, 

um unser Leiden 
mit seiner Gegenwart zu erfüllen.“ 

Paul Claudel 
 



Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne.. 
 
 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
   2. Fastensonntag A (Mt 17,1-9) 

In jener Zeit 1 nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen 
Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen 
hohen Berg. 2 Und er wurde vor ihnen verwandelt; sein 
Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider 
wurden weiß wie das Licht. 3 Und siehe, es erschienen 
ihnen Mose und Elíja und redeten mit Jesus. 4 Und 
Petrus antwortete und sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, 
dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei 
Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für 
Elíja. 5 Noch während er redete, siehe, eine 
leuchtende Wolke überschattete sie und siehe, eine 
Stimme erscholl aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter 
Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe; auf 
ihn sollt ihr hören. 6 Als die Jünger das hörten, warfen 
sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich 
sehr.7 Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: 
Steht auf und fürchtet euch nicht! 8 Und als sie 
aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein. 
9Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen 
Jesus: Erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen 
habt, bis der Menschensohn von den Toten 
auferweckt ist! 

 
 
 
 


