
Bei der Verklärung „auf dem heiligen Berg“ zeigt 
Jesus vor ausgewählten Zeugen erstmals seinen 
sterblichen Leib im Lichtglanz "himmlischer 
Wesen" und gibt den Jüngern damit Kraft, das 
bevorstehende Leiden besser zu ertragen.
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Das Wort zur SchriftVerklärung des Herrn

… führt Jesus im Evangelium vom Fest der Verklärung 
des Herrn, das auf diesen Sonntag fällt, seine Jünger.  
Es sind drei, die immer wieder aus dem Kreis der Zwölf 
hervorgehoben werden: Petrus, Jakobus und Johannes.  
Sie erwartet eine ganz besondere Erfahrung, deren 
Bedeutung ihnen erst viel später, nach der Auferstehung, 
klar werden wird. Warum sind es nur diese drei und 
nicht alle Apostel oder gleich eine große Menschenmen-
ge wie bei der Bergpredigt oder anderen Gelegenheiten? 
Offenbar braucht manche Glaubenserfahrung einen 
diskreten Rahmen, ist ungeeignet für die große Zuschau-
ermenge und bleibt vielen auch einfach unzugänglich.

Am Ort der Verklärung begegnen sie zwei anderen gro-
ßen „Bergsteigern“ der Bibel: Mose und Elija hatten ihre 
intensivsten persönlichen Gottesbegegnungen auch in 
der Abgeschiedenheit eines Berggipfels. Mose am Sinai, 
als er abseits vom großen Lager der Israeliten allein am 
Berg die Gesetzestafeln empfängt, Elija als er allein am 
Horeb in der Höhle sitzt. Von ihnen sagt das Evangelium, 
dass sie „mit Jesus redeten“. Was sie sprechen, erfahren 
wir – und vermutlich auch die drei Jünger – nicht.

„Es ist gut, dass wir hier sind“, fasst Petrus sein Empfin-
den in Worte, gefolgt von dem zunächst etwas unbehol-
fen wirkenden Vorschlag, drei Hütten zu bauen. Viel-
leicht liegt hier ein Bezug zum jüdischen Laubhüttenfest 
Sukkot vor, das als Dank- und Freudenfest gefeiert wird 
und in Beziehung zur Wüstenwanderung des Volkes 
Israel gesetzt wird. Während des Exodus war das Volk in 
besonderer Weise auf die Führung und Hilfe Gottes an-
gewiesen und lebte dadurch in einer großen Gottesnähe. 
Auch die leuchtende Wolke als Zeichen der Gegenwart 
des Herrn ist ein deutlicher Bezug zur Wolken- bzw. 
Feuersäule des Exodus.

Es ist gut, dass wir hier sind – diese Erfahrung machen 
viele hoffentlich in diesen Sommerwochen in ihrem Ur-
laub. Manche wird es dabei auch auf hohe Berge führen, 
andere in ferne Länder, an die Ufer von Seen und Mee-
ren. Es braucht solche „Gipfelerfahrungen“ des Beson-
deren, um dann die „Niederungen“ des Alltags wieder 
gut bestehen zu können. Denn nach dem Gipfel kommt 
der Abstieg. Wir können in den 
improvisierten Hütten nicht auf 
Dauer bleiben. Ein Bergführer 
hat mir einmal gesagt: Eine 
Bergtour endet nicht am Gipfel, 
sondern erst dann, wenn alle 
wieder gut ins Tal zurückgekehrt 
sind. Den Gipfel können wir 
nicht mitnehmen: Es sind die 
Erfahrungen, die wir behalten.

Solche Erlebnisse, die zu 
wirklichen Erfahrungen werden, 
von denen wir sagen: „Gut, dass 
wir dort waren“, wünsche ich in 
diesen Sommertagen. Egal ob am 
Berg oder im Tal.  

Evangelium nach
Matthäus 17, 1-9 

Gipfelerfahrung Da erschienen plötzlich vor ihren 
Augen Mose und Elija und redeten 
mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm: 
Herr, es ist gut, dass wir hier sind. 
Wenn du willst, werde ich hier drei 
Hütten bauen, eine für dich, eine 
für Mose und eine für Elija.

Noch während er redete, warf 
eine leuchtende Wolke ihren 
Schatten auf sie, und aus der 
Wolke rief eine Stimme: Das ist 
mein geliebter Sohn, an dem ich 
Gefallen gefunden habe; auf ihn 
sollt ihr hören.

Als die Jünger das hörten, 
bekamen sie große Angst und 
warfen sich mit dem Gesicht 
zu Boden. Da trat Jesus zu 
ihnen, fasste sie an und sagte: 
Steht auf, habt keine Angst! 
Und als sie aufblickten, sahen 
sie nur noch Jesus.

Während sie den Berg 
hinabstiegen, gebot ihnen 
Jesus: Erzählt niemand von 
dem, was ihr gesehen habt, 
bis der Menschensohn von 
den Toten auferstanden ist.
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Sein Gewand war weiß  
wie Schnee

1. Lesung aus dem Buch Daniel 7, 9-10.13-14

Die Stimme, die vom  
Himmel kam, haben wir 

gehört, als wir mit ihm auf 
dem heiligen Berg waren 

2. Lesung aus dem zweiten Brief 
des Apostels Petrus 1, 16-19

Ich, Daniel, sah in einer nächtlichen Vision: Throne wurden 
aufgestellt, und ein Hochbetagter nahm Platz. Sein Gewand 
war weiß wie Schnee, sein Haar wie reine Wolle. Feuerflammen 
waren sein Thron, und dessen Räder waren loderndes Feuer.

Ein Strom von Feuer ging von ihm aus. Tausendmal 
Tausende dienten ihm, zehntausendmal Zehntausende 

standen vor ihm. Das Gericht nahm Platz, und es wurden 
Bücher aufgeschlagen.

Immer noch hatte ich die nächtlichen Visionen: Da kam 
mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. 

Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn 
geführt. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum 

gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm 
dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche 

Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter.

Wir sind nicht irgendwelchen klug ausgedachten 
Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft 

Jesu Christi, unseres Herrn, verkündeten, sondern wir 
waren Augenzeugen seiner Macht und Größe.

Er hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit 
empfangen; denn er hörte die Stimme der erhabenen 
Herrlichkeit, die zu ihm sprach: Das ist mein geliebter 

Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe.
Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört,  

als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Dadurch ist 
das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden, 

und ihr tut gut daran, es zu beachten; denn es ist ein Licht, 
das an einem finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht 

und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen.

In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und 
dessen Bruder Johannes beiseite und führte 
sie auf einen hohen Berg. Und er wurde 
vor ihren Augen verwandelt; sein Gesicht 
leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider 
wurden blendend weiß wie das Licht.

Antwortpsalm: 97 (96), 1-2.5-6.8-9

Kehrvers:  Der Herr ist König,
er ist der Höchste über der ganzen Erde.
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Auf einen hohen Berg …


