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Zweiter Fastensonntag
Lese.jahr C

6t0etw0rI:

sich das Aussehen seines
Gesichtes und sein Cewand

Diese Erzdhlung erhebt lesus. Nun ist er det
,,auserwdhlte Sohn". Dos Wort ,,0userwöh[t"
ist hier doppeldeutig. Jesus ist nicht etwo 0us
mehrercn erwdhlt worden, sondem wird mit
dieser Erzählung noch einn0[ ousdtücklich bestdtigt ols der Sohn Goftes. Zundchst verdndett er sein Aussehen,'wie Lukls berichtet.
Dos beeindruckt die lünger ungenein. Sie ahnen, dIss sie hier etwas beiwohnen, wos un-

während er betete, veränderte

t. Lesung:
Cenesis lS,S-12.17-tB

wurde leuchtend weiß.

2. Lesung:

plötzlich redeten zwei

Philipper 3,17 - 4,1
Evongelium : Lukds

)) tn jen", zeit nahm .Jesus
Pe!rus, lohannes und lakobLrs
beiseite und srieg mit ih;en auf
einen Berg, um zu beren. Und

mit ihm. Es waren

g,2Bb-36

Elija.

«

Und

lvlänner
Mose und

LUKä5

9,2öo-Jo

wiederholbor ist. Nlch einem kurzen Schlof
werden sie donn ouch noch Mose und Elijo ge.
wohr, wos ihren Wunsch zu bleiben nur noch
mehr beflügelt. Nun möchten sie luch Hütten
bluen, sozusogen für die Ewigkeit, die ihnen
hier onzubrechen scheint. Vor lauter Leuchten
und Licht wissen sie nicht nehr, wos sie sogen
und tun. Erst dann, ols die Freude der lünqer
ihren Höhepunkt erreicht, erflhren sie, worum

es vrirklich geht in diesen göttlichen Schlu.
spiel. Gott selbst sogt ihnen: Jesus ist nein
Sohn, ouf ihn sollt ihr hören.
Nicht luf Schluspiele sollt ihr schouen und
ouf den Ruhm der Welt, den ihr euch wünscht.
Athlen solll ihr ouf die Worte Jesu- Die seien
euch Worte des Lebens.0b dls die lünger
noch beeindruckt hIt, wissen wl nicht. Sie
schweigen, lls sie wiedü zu H0use sind,
Schweigen sie ous Unverstönrlnis oder ous Be-

wunderung? l/ielleicht ous beidem. Wissen
aber können sie nun. Wissen, doss die Wett
verla(en isi ohne die WorLe Goltes und seines
Sohnes.
Michoel Becker

Einladung
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J*us ist die Quelle

des

l)

Lebens

rL,

Sonntag, 24. März zotg
9.oo Uhr
in der Pfarrkirche Kierling

B

x

werden Osterkerzen und l(IcssgtöpfcheLvo
den Kindern der Volksschule gegen Spenden angeboten.
Die Spenden kommen einem Schulproiekt in Kenia zu cut(
Die Kinder pflanzen Bäume und erhalten Schulbücher.

Heiliger losef: ry. März
Mensch des Glaubens,
treusorgender Vater,
Mann d,er Tat,
Hörer des Wortes,
Gott vertrauend.

Der Glaube bringt genug Licht für diejenigen, die glauben wollen, und genug Schatten, um diejenigen
gen, die es

nit

Blindheit zu schla-

nicht wollen.
Bloise Pascol

