
      

   

   Ted Dodd, Pastor mit Schwerpunkt Diakonie der Vereinigten Kirche von 

   Kanada und Präsident der Region Amerikas und Karibik 

 
 

 

 

DIAKONIA Gebetsbrief Februar 

 

Der letzte Sonntag vor der Fastenzeit ist traditionell der Sonntag der Verklärung. Im Jahr 2022 fällt 

dieser Sonntag auf den 27. Februar und die Lesung ist aus dem Lukasevangelium.  

Es geschah aber: Etwa acht Tage nach diesen Worten nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich 

und stieg auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines 

Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß.  Lukas 9, 28-29. 

 

Gebet 

Verklärter, du bist mit Petrus, Johannes und Jakobus auf den Berg gestiegen.  

Nimm auch uns mit: alle Menschen, die sich nach deiner Präsenz in ihrem Leben sehnen.  

Nimm uns mit der Kraft des mystischen Moments, 

  in die Heiligkeit der Anbetung, 

 in die Schönheit heiliger Stille. 
 

Rabbi, Lehrer, wir möchten die Propheten und Elia ehren,  

 die die leise, schwache Stimme hörten,  

 die, die Fülle des Lebens im reinen Öl der Witwe erkannten.  

Wir möchten Miriam und Mose ehren,  

 die auf heiligem Boden standen, 

 die ihr Volk in die Freiheit führten, 

 die ihre Gemeinschaft mit dem Gesetz und den Geboten herausforderten. 

Wir möchten dich ehren, Messias, der ein Evangelium der drastischen Umkehr predigte: 

 Letzter ist Erster, 

 Samariter ist gut, 

 Spuren im Sand für die Bevollmächtigten und Grausamen. 

Wir möchten dich ehren, Messias, der du heiltest,  

 mit dem Saum deines Gewandes, 

 mit den Krümeln unter dem Tisch, 

 mit den Broten und den Fischen des Festmahls. 

Heiliger, es ist gut, dass wir uns daran erinnern: unsere Geschichte eingehüllt von deiner Geschichte. 
 

Wenn Wolken der Verfolgung, Vorurteile und Pandemie uns überschatten, 

 sprich noch einmal zu uns, erinnere uns daran, dass auch wir deine Kinder sind, deine Geliebten. 

Wenn wir nicht wissen, was wir im Hinblick auf Egoismus und Ausbeutung, Herrschaft und Täuschung 

sagen sollen, 

 sprich noch einmal mit uns und erinnere uns an das Zuhören. 

Wenn wir Angst haben vor Chaos, Konflikten und CORONA Wirren, 

 hilf uns, dass wir durch die Gabe deines Mutes und deiner Integrität verklärt werden  

Wenn wir durch mangelnde Ausdauer und Ungeduld desorientiert sind, 

 verwandle uns in gewaltfreie, aber durchsetzungsstarke Jünger der Liebe. 

Mache uns zu deinen mitfühlenden, nach Gerechtigkeit suchende Menschen im Glauben. Amen 

 


