
2. Fastensonntag – B – 28. Februar 2021 

 
Wir beginnen unseren Gottesdienst: Im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Lied – GL 422, 1+2: Ich steh vor dir mit leeren Hän-
den, Herr 



 
Einführung 
Um Glauben und Vertrauen geht es in den Texten des 
heutigen 2. Fastensonntags. 
 
Abraham macht sich mit einem unvorstellbar starken 
Vertrauen auf den Weg, den Gott ihm weist. 
 
Jesus geht mit Vertrauen den Weg nach Jerusalem, 
der ihm zunächst das Kreuz bringt. 
 
Unerschütterliches Vertrauen auf Gott bringt aber, so 
sagen die Texte, eine überraschende Wende in Situ-
ationen, in denen kein Ausweg möglich erscheint. Die 
Texte wollen uns Mut machen!!! 
 
Kyrie-Rufe 

• Herr, erbarme dich! 
• Christus, erbarme dich! 
• Herr, erbarme dich! 

 
Tagesgebet 
Herr, unser Gott, schau auf uns, die wir hier im Namen 
deines Sohnes zusammengekommen sind. Lass uns 
als seine Schwestern und Brüder unseren Weg finden 
und dabei – im Blick auf ihn – darauf vertrauen, dass 
es der Weg ist, der uns zum Leben führt. Darum bitten 
wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Gott 
und Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und 
liebt in alle Ewigkeit. 
 
 



Lesung 
 aus dem Buch Génesis. 

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 Brandop-
fer 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 Kna-
ben aus und tu ihm nichts zuleide! Denn jetzt weiß ich, 
dass du Gott fürchtest; du hast mir deinen Sohn, dei-
nen 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 ge-
schworen – Spruch des HERRN: Weil du das getan 
hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vor-
enthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle 
und deine Nachkommen überaus zahlreich machen 
wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeres-
strand. 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. 
 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
 



Zwischengesang – GL 437, 1-3: Meine engen 
Grenzen 

2. Meine ganze Ohnmacht, / was mich beugt und 
lähmt, bringe ich vor dich. |: Wandle sie in Stärke; 
/ Herr, erbarme dich. :| 

 
3. Mein verlornes Zutraun, / meine Ängstlichkeit, 

bringe ich vor dich. |: Wandle sie in Wärme; / Herr, 
erbarme dich. :| 

 
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

Mk 9,2-10 
 
In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johan-
nes 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 re-
deten 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 er-
scholl 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: Pfarrer Johannes Ehrenbrink 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Wie lange hat Abraham darauf gewartet! Wie lange 
haben er und seine Frau Sara vergeblich gehofft, ein 
Kind zu bekommen. Erst im hohen Alter, als alle Hoff-
nungen längst begraben sind, erhört Gott ihren sehn-
lichsten Wunsch und schenkt ihnen mit Isaak den 
lange verheißenen Erben. Mit Isaak beginnt neues 
Leben. Neues Leben auch für Abraham und Sara. 
Gott hat seine Verheißung tatsächlich wahrgemacht! 
Isaak soll die Familie weiterführen. Mit Isaak und sei-
nen Nachkommen will Gott einen ewigen Bund schlie-
ßen. 
 
Diese Verheißung im Hinterkopf, dieses Versprechen 
im Herzen – und dann trifft Abraham auf einmal auf 
eine unfassbare Zumutung. Gott fordert von ihm: 
Nimm deinen Sohn, den Einzigen, und bringe ihn mir 
als Brandopfer dar! 
Da fehlen die Worte! Was geschieht hier? Wie ist das 
zu verstehen? Erst wird der lang ersehnte Sohn ge-
schenkt, und dann soll der Vater ihn selbst töten und 
als Brandopfer darbringen. Was ist das für ein Gott, 
der so mit Menschen umgeht? 



Die Geschichte, die uns da überliefert ist, ist sorgfältig 
komponiert. Das lässt sich bis in die sprachlichen 
Feinheiten hinein beobachten. Hier handelt es sich 
nicht um einen „Betriebsunfall“, hier wird den Bibelle-
sern und -hörern ganz bewusst etwas ans Herz ge-
legt. Begeben wir uns auf Spurensuche! 
 
Zunächst fällt auf, dass Abraham das tut, was von ihm 
gefordert ist. Er macht sich auf den Weg und bereitet 
alles vor – bis Gott ihm ganz zum Schluss durch einen 
Engel Einhalt gebietet und der schon gefesselte Isaak 
am Leben bleibt. Abraham revoltiert nicht, er diskutiert 
nicht. Er tut, was ihm geheißen ist. Kann ich mir das 
vorstellen? Nein, das kann ich mir wirklich nicht vor-
stellen! 
 
Bei näherem Hinschauen lässt sich entdecken, wie 
minutiös der Text das Geschehen schildert. Abraham 
sattelt den Esel, er spaltet Holz, er nimmt zwei Jung-
knechte mit und eben seinen Sohn Isaak. Fast in Zeit-
lupe kann man Abraham bei seinen Vorbereitungen 
beobachten. Und dann heißt es, dass Abraham nach 
drei Tagen den Ort sieht, an dem er seinen Sohn op-
fern soll. Drei Tage braucht er für diesen Weg. Drei 
Tage sind eine theologische Zeitspanne. Eine Zeit-
spanne, in der sich Wesentliches ereignen kann. Was 
mag sich in Abraham – und auch in Isaak – in diesen 
drei langen Tagen abgespielt haben? Die Bibel 
schweigt dazu. Dieses Schweigen ist für mich eine 
Einladung. Ich kann versuchen, mich in Abraham hin-
einzuversetzen. 
 
Glücklicherweise wird niemand von uns in Abrahams 
Situation gestellt. Aber erschütternde Erfahrungen, 
die das Vertrauen auf Gott auf eine harte Probe stel-
len, sind etlichen von uns nicht fremd. Welch müh-
same Wegstrecke muss da zurückgelegt werden. 
 



Welch unsäglich schwierige Zeiten haben auch viele 
von Ihnen hinter sich, als sie während des Krieges o-
der nach dem Krieg vertrieben wurden, strapaziöse 
Wege gehen mussten mit der Unsicherheit: Wo kom-
men wir hin, wie werden wir aufgenommen, und wie 
viele Millionen sind heute in ähnlicher Lage. Was ge-
schieht in diesen Tagen in Syrien, wo täglich Men-
schen zu Tode gebombt werden? 
 
Wie hart sind die Lebenswegstrecken, wenn jemand 
spürt: Unsere Beziehung zerbricht, unsere Liebe er-
kaltet und die gemeinsame Zukunft erweist sich als Il-
lusion. 
 
Selbst wenn die Bibel nichts darüber berichtet, dass 
Abraham mit Gott hadert oder kämpft, die inneren 
Kämpfe werden ihm nicht erspart geblieben sein. Die 
ausführliche, zeitlupenartige Schilderung des Weges 
zu der Opferstätte lässt spüren, wie sich die Zeit für 
Abraham dehnt. 
 
Und dann fragt auch noch Isaak seinen Vater nach 
dem Opfertier. „Gott wird sich das Opferlamm aussu-
chen, mein Sohn.“ In dieser Antwort Abrahams klingt 
Vertrauen an, aber auch Ratlosigkeit und Unverständ-
nis. So, wie Gott es mir gesagt hat, kann es eigentlich 
nicht wirklich gemeint sein. Das Vertrauen scheint 
sehr stark zu sein: „Gott wird sorgen“, antwortet er sei-
nem Sohn. 
Und wieder heißt es, dass Vater und Sohn miteinan-
der gingen. Es braucht Zeit, das alles zu verkraften. 
Es braucht Zeit, mit dieser unendlich belastenden Si-
tuation umzugehen. 
 
Es gibt lange Wegstrecken im Leben auch heute, auf 
denen Glaube, Hoffnung und Zweifel miteinander rin-
gen. Wie tröstlich, dass die Bibel solche Erfahrungen 
kennt: Die Erfahrung dunkler Nächte, die verzweifelte 
Suche nach Sinn, die Erschütterung bis ins Tiefste 



hinein, wenn sicher geglaubte Fundamente schwan-
ken, all das sind Erfahrungen, die Glaubende Jahrtau-
sende hindurch aushalten, durchleiden mussten. 
 
Erst ganz zum Schluss kommt es zur erlösenden 
Wendung. Isaak soll nicht sterben. Ein Widder wird an 
seiner Stelle geopfert. Das Vertrauen, dass Gott sor-
gen wird, hat Abraham nicht getrogen. Gott hat für Ab-
raham und Isaak gesorgt. Gott hat seine Verheißun-
gen doch nicht widerrufen. 
 
Ist nun alles gut? Die erschütternde Erfahrung der 
Rätselhaftigkeit Gottes wird nicht spurlos an Vater und 
Sohn vorbeigegangen sein. Abraham wird sich in sei-
nem Vertrauen auf Gott gestärkt gesehen haben. Der 
Schrecken darüber, was sie erleben mussten und wie 
sie Gott nicht verstanden, wird beide aber sicher noch 
lange begleiten. 
 
Die Fastenzeit könnte eine Zeit sein, in der wir unsere 
Erfahrungen mit Gott bedenken, wo wir auch dunkle, 
verzweifelte Abschnitte in unserem Leben nicht aus-
klammern und wo wir noch mal schauen, wo Gott sich 
dann im Rückblick und im Letzten doch als der erwie-
sen hat, der Halt gab und gibt und der das Leben will!! 
Das möge uns in unserem Glauben stärken. Amen. 
 
Credo – GL 793: Ich glaube an den einen Gott 

 
 



 
Fürbitten 
Lasst uns beten zu Gott, der das Leben der Menschen 
will: 
 
1. Für alle, die unter dem Krieg in Syrien, im Jemen 

und an anderen Orten der Welt leiden: dass ihre 
Hoffnung auf Frieden sich erfüllt. Christus, höre 
uns! 

 
2. Für die Menschen, die in unseren Tagen vor Krieg, 

Terror und Armut flüchten: dass wir ihnen Gast-
freundschaft gewähren und ein neues Leben er-
möglichen. Christus, höre uns! 

 
3. Für alle, die trauern um einen geliebten Menschen, 

vor allem für die Eltern, die ein Kind verloren ha-
ben: Dass einfühlsame Menschen ihnen wieder 
zum Leben verhelfen. Christus, höre uns! 

 



4. Für alle, die in schwierigen Entscheidungssituatio-
nen stehen und durch eine Lebenskrise gehen. 
Christus, höre uns! 

 
5. Für alle, die sich um eine überzeugende Weiter-

gabe des Glaubens an Kinder und Jugendliche be-
mühen. Christus, höre uns! 

 
6. Für unsere Verstorbenen, dass sie bei dir, Gott, 

die Erfüllung ihres Lebens finden. Christus, höre 
uns! 

 
Gott, all unsere Anliegen fassen wir zusammen in 
dem Gebet, dass dein Sohn uns gelehrt hat: 
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

 
Schlussgebet 
Gott, unser Vater, wir haben dein Wort in den Ohren, 
dass wir auf Jesus hören sollen, und wir haben sein 
Beispiel vor Augen. Das hilft uns, unseren Lebensweg 
mit Mut und Vertrauen zu gehen, bis wir dort ange-
kommen sind, wo wir in Einheit mit dir, mit deinem 
Sohn und dem Heiligen Geist leben. Dir sei Dank und 
Ehre in Ewigkeit. 
 



Segen 
Es segne uns der gute Gott: Der Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist. Amen. 
 
Schlusslied – GL 479: Eine große Stadt ersteht 

 


