
Lebendiges Evangelium zur Fastenzeit 

vom 2. Fastensonntag 

Mittwoch, 3. März 2021 

Einwahl ab 18:30 Uhr 

Beginn um 19:00 Uhr 
 

Hier können Sie dem Zoom-Meeting beitreten: 

https://us02web.zoom.us/j/81985470853?

pwd=bHUwQllWdlZaWTI5VVE4dmVlenpSZz09 

 



Evangelium nach Markus   

Mk 9, 2–10 

2 Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus,  

Jakobus und Johannes beiseite 

und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. 

Und er wurde vor ihnen verwandelt; 

3 seine Kleider wurden strahlend weiß, 

so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. 

4 Da erschien ihnen Elíja und mit ihm Mose 

und sie redeten mit Jesus. 

5 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. 

6 Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte; 

denn sie waren vor Furcht ganz benommen. 

7 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. 

8 Als sie dann um sich blickten, 

sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich außer Jesus. 

9 Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, 

niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, 

bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. 

10 Dieses Wort beschäftigte sie 

und sie fragten einander, was das sei: 

von den Toten auferstehen.  



Fragen zum Gespräch 

 

• Sechs Tage danach (Vers 2), also am siebten Tag…  
Woran erinnert der siebte Tag? (Genesis 2,2) 

 

• An welche anderen Schriftstellen erinnern die im Text ver-
wendeten Bilder: hoher Berg, strahlend weiße Kleider, 
Wolke, Stimme aus der Wolke? (Vgl. dazu Exodus 24,15-18; 
Exodus 13,22; 1 Könige 18,8; Markus 16,5; Offenbarung 
19,14) 

 

• Warum will Petrus wohl Hütten bauen? (Vers 5) 

 

• Welche Erfahrungen (Verse 2-8) und Diskussionen (9-10) 
bildet das Evangelium ab? 
Kenne ich solche auch aus meinem Leben 
(„Gipfelerlebnisse“, Glaubensfragen)? 

 

• Welchen Zusammenhang sehe ich/sehen wir zwischen 
dem Evangelium und dem Eintreten für eine christliche 
Sonntagskultur? 

 

• Warum ist der Erhalt des freien Sonntags so wichtig? 


