
Verklärung  
 

In jener Zeit nahm Jesus Pet-
rus, Jakobus und Johannes 
beiseite und führte sie auf ei-
nen hohen Berg, aber nur sie 
allein. 
Und er wurde vor ihren Augen 
verwandelt; seine Kleider wur-
den strahlend weiß, so weiß, 
wie sie auf Erden kein Bleicher 
machen kann. Da erschien vor 
ihren Augen Elija und mit ihm 
Mose, und sie redeten mit Je-
sus. 
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 Elija. Er wusste nämlich 
nicht, was er sagen sollte; denn 
sie waren vor Furcht ganz be-
nommen.  
Da kam eine Wolke und warf 

ihren Schatten auf sie, und aus 
der Wolke rief eine Stimme: 
Das ist mein geliebter Sohn; 
auf ihn sollt ihr hören. 
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Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal nie-
mand mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg 
hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand 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 aufer-
stehen.  (Mk 9,2-10 Evangelium des 2. Fastensonntags) 

 
Eichstätt, 26. Februar 2021 

Grüß Gott! 
 

Mitten im tristen Alltag kann für einen Moment himmlisches Licht aufstrahlen. 

Wegen der vielen Arbeit, wegen der Corona-Einschränkungen, wegen einer Krankheit, 

eines Schicksalsschlags oder einer schlechten Nachricht ist man am Boden zerstört. Si-

cherlich haben Sie diese Erfahrung auch schon gemacht. 

Die Apostel waren in einer ähnlichen Situation. Vor der Verklärung auf dem Berg mutet 

ihnen Jesus harte Worte zu: Wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst und nehme 

sein Kreuz auf sich. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich meiner und 

meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit 

den Engeln in der Hoheit seines Vaters kommt.  

Harte und klare Worte, bei denen nichts von Liebe und Barmherzigkeit herauszuhören ist! 

Sechs Tage später nimmt Jesus drei der Aposteln, seine drei engsten Freunde, mit sich 

und geht mit ihnen auf einen Berg. Die nachbiblische Überlieferung spricht vom Berg 

Tabor. Dort kommt es zum besonderen Gipfelerlebnis, wie es in den drei synoptischen 

Evangelien (Mt, Mk und Lk) festgehalten ist. 

Er führte sie auf einen hohen Berg. Er führte sie heraus aus dem tristen Alltag, weg vom 

Trübsal Blasen über das schwere Kreuz und über die harten Worte, die es zu hören gab. 

Ich lade Sie ein: Lassen Sie sich wie die drei Apostel von Jesus beiseite führen. Es muss 

kein hoher Berg sein. Es kann der Frauenberg sein, ein Spaziergang bei schönem Früh-

lingswetter, eine ruhige Stunde vor einer brennenden Kerze, ein Gottesdienst, ein stilles 

Gebet, ein längeres Telefonat mit jemandem, den Sie schon lange nicht mehr gesehen 

haben. Vielleicht ist dies ein Moment, der Ihnen inneren Frieden schenkt, und den Sie wie 



Petrus gerne festhalten möchten. Sein Vorschlag, drei Hütten für Jesus, Mose und Elija zu 

bauen, ist nichts anderes als der hilflose Versuch, den schönen Moment festzuhalten. 

Doch wie der goldene Sonnenaufgang sich auflöst im Tageslicht, so werden auch wir nach 

einem Moment des Glücks wieder in den Alltag zurückgeholt. 

Momente des Glücks sind mit Gemeinschaft und guten Beziehungen verbunden. Der 

Mensch als Einzelwesen ist auf Gemeinschaft hin ausgerichtet. Auch wenn die Single-

Haushalte in unserer Gesellschaft zunehmen, stellen immer wieder durchgeführte Umfra-

gen fest: Menschen, die eingebunden sind in eine Familie, sind glücklicher. Natürlich gibt 

es in der Familie auch Spannungen und Streit. Aber es gibt auch Versöhnung, Zusam-

mengehörigkeitsgefühl, Zusammenhalt und Eintracht.  

Einträchtige Gemeinschaft ist auch ein Element des Himmels. So wird es uns in der Ge-

schichte von der Verklärung veranschaulicht. Am Ende der Verklärung befinden sich alle 

in der Wolke. Im Alten Testament steht die Wolke als Symbol für die Gegenwart Gottes. 

Beim Auszug aus Ägypten schützt eine Wolke das Volk Israel. Bei der Wüstenwanderung 

wird es von einer Wolke geleitet. Die Wolke ist da und kann doch nicht (an)gefasst wer-

den. So ist Gott bei seinem Volk gegenwärtig, auch wenn er nicht zu fassen ist. Das „Um-

fasst-sein von der Wolke“ ist zu verstehen als ein „in Gott sein“. Dort ereignet sich Verklä-

rung als ein „in Gemeinschaft sein“. Jesus war nicht allein, er war zusammen mit Mose 

und Elija. Die beiden Gestalten des Alten Testamentes sind die zentralen Vertreter des 

Alten Bundes. Mose steht für die Patriarchen, Elija für die Propheten. Beide verkörpern 

alle Patriarchen und Propheten. Die Verklärung, die gewissermaßen einen Blick in die 

Auferstehung und in das ewige Leben gewährt, zeigt den Himmel als ein „in Gemeinschaft 

sein“. Den Himmel gibt es nicht für mich allein, es gibt ihn für uns alle!  

Aus der Wolke hören sie die Stimme Gottes: Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr 

hören. Wie bei der Taufe wird bei der Verklärung Jesus nochmals als der Sohn Gottes 

vorgestellt. Und die Aufforderung, auf ihn zu hören, erinnert an den Anfang des Johannes-

evangeliums, als bei der Hochzeit zu Kana Maria zu den Dienern sagt: Was ER euch sagt, 

das tut! Und im Alten Bund lautet das Glaubensbekenntnis bis heute: Shma Jisrael - Höre 

Israel. Immer wieder wird betont, wie wichtig das Hören auf Gottes Wort ist. Es ist uns in 

der Heiligen Schrift überliefert. Daraus folgert der heilige Hieronymus: Die Schrift nicht 

kennen, heißt Christus nicht kennen.  

Vergessen Sie also nicht, in der heiligen Schrift zu lesen, damit Sie Christus nicht verges-

sen! Mit ihm zusammen können Sie immer wieder Gipfelerlebnisse finden. 

 

Ihr (Dom-)Pfarrer 
 

 

 

 

 

 

 

 

p.s.: Auf der Homepage des Bistums Eichstätt finden Sie unter dem Stichwort „Hoffnungs-

spuren viele Anregungen und Vorschläge für das Gebet zu Hause, z. B.: 

https://www.bistum-eichstaett.de/gottesdienstvorlagen/ 

Auch auf der Homepage der Dompfarrei (dompfarrei-eichstaett.de) und der Homepage der 

Pfarrei Rebdorf (www.eichstaett-rebdorf.bistum-eichstaett.de/startseite/) finden Sie wert-

volle Informationen und Vorschläge. 

https://www.bistum-eichstaett.de/gottesdienstvorlagen/
http://www.dompfarrei-eichstaett.de/
http://www.eichstaett-rebdorf.bistum-eichstaett.de/startseite/

