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Das Ende der Verklärung 

 

Ich setze einen bewussten Anfang (z.B. Kreuzzeichen, Kerze anzünden). 

 

Anfangsgebet (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Zeit der Stille oder Atemübung (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Schrifttext: Mk 9, 2-8 

 

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;  seine Kleider 

wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann.  Da erschien 

ihnen Elija und mit ihm Mose und sie redeten 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 Elija.  Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte; denn sie waren vor Furcht ganz 

benommen. 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. Als sie dann um sich blickten, 

sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich außer Jesus. 

 

Meditationsimpuls 

Haben Sie sich in diesen Tagen mal den Abendhimmel angeschaut, oder nachts die Sterne 

beobachtet? Wirkt der Himmel nicht irgendwie anders? Nicht nur, dass der Himmel klarer 

ist, weil weniger Staub in der Luft ist, es fehlen auch die sonst allgegenwärtigen Flugzeuge. 

Die Kondensstreifen am Abendhimmel, sie sind weg. Die Lichter der Flugzeuge in der Nacht, 

ein weißes Licht in der Mitte und grün-rotes Blinken, da wo die Flügel sind – nichts mehr zu 

sehen. Der nächtliche Himmel wirkt auf mich jetzt irgendwie leer und bedrohlich. Wir sind 

einst bis zum Mond geflogen und jetzt hat so ein winzig kleines Päckchen aus Aminosäuren 

unseren ganzen Luftverkehr lahm gelegt. Der Himmel ist leer, und das kann einem Angst 

machen. 

Der Blick auf den Himmel, er hatte für die Menschen schon immer eine überirdische 

Bedeutung. Er sagt uns: die Erde ist nicht alles, es gibt noch so viel mehr, jenseits unseres 

Blickes. Und der jetzt wieder menschenleere Himmel, er sagt uns auch: auch wir sind nicht 

alles, es gibt noch so viel mehr jenseits unserer Vorstellungswelt. 
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Der Blick auf den unverstellten Himmel – er ist vielleicht mit ein Grund, dass in sehr vielen 

Religionen Berge als heilige Orte gelten.  

Und auch Jesus nimmt seine Jünger mit auf einen Berg. Und dieser Berg wird für sie zu 

einem ganz besonderen Erlebnis: Sie sehen Jesus zum ersten Mal als Gottes Sohn, in all 

seiner Herrlichkeit, und Elija und Mose bestätigen das noch durch ihre Anwesenheit. Die 

Jünger haben einen unverstellten Blick auf das, was wir im übertragenen Sinne als „Himmel“ 

bezeichnen. Aber schnell ist alles wieder vorbei. Eine dunkle Wolke hüllt sie ein. 

Es geht eben nicht, im Leben nur auf der Welle der Freude und des Erfolges zu reiten. Dem 

Lichtblick auf dem Berg folgt unweigerlich das Dunkel des Tales, durch das man eben auch 

noch durchmuss.  

Doch Gott lässt sie und uns nicht ohne Trost und Ermutigung zurück: „Dies ist mein geliebter 

Sohn, auf ihn sollt ihr hören!“ 

Das, was die Jünger damals erlebt haben, das war gar nicht so einmalig, wie man zunächst 

meint. Das ist ein Erlebnis, das Menschen, die mit Gott auf ihrem Lebensweg sind, kennen: 

die großen Glücksmomente des Glaubens, in denen man spürt: Gott ist mir nahe; oder wenn 

ich merke: meine Gebete wurden erhört. Wenn ich im Anblick von Gottes  Schöpfung die 

Nähe zum Schöpfer in meinem Herzen spüre. Vielleicht haben auch sie schon etwas von der 

Herrlichkeit Gottes geschaut oder erlebt. Wunderbar ! 

Aber dann kommt die dunkle Wolke und es geht wieder hinab in das Tal des Alltags mit all 

seinen Mühen und Sorgen. Man weiß dann nicht mehr so recht, ob das, was man erlebt hat, 

wirklich wahr war. 

Doch es ist eben so: wir sind noch nicht im Himmel, sondern noch auf dieser Erde mit all 

ihren Mühen, Ängsten und Sorgen. Hier ist noch nicht das Paradies. Vom Paradies kann man 

nur gelegentlich einen kleinen Zipfel erkennen, solange, bis der Alltag alles wieder verdrängt. 

Und so leben wir in dieser Welt zwischen diesen beiden Polen: 

Die Auferstehung zu Ostern ist nicht ohne das Kreuz am Karfreitag zu haben. 

 

Idee für den heutigen Tag  

Ich achte heute auf die Momente der Freude und des Glücks. Vielleicht spüre ich sogar die 

Nähe Gottes an diesem Tag. 

Ich bin heute aber auch genauso achtsam für Menschen, die in Not sind; die in diesen Tagen 

Sorgen haben um sich und andere.  

Am Abend fasse ich diesen Tag in Dank und Fürbitte zusammen. 

 

Abschluss 

Ich beende meine Gebetszeit entweder mit einem Kreuzzeichen, einer Verneigung oder 

einem kurzen Gebet. 

 

(Text: Thomas Keller) 


