
 

 

So 13. März 2022 

 

2. Fastensonntag 

Lesejahr C 

„Mit Jesus erfahren wir ein Stück vom Himmel“ 

 

Lk 9,28b-36 

Das besondere Erlebnis auf dem Berg 

Einmal stieg Jesus auf einen Berg. 

Jesus nahm 3 von seinen Freunden mit. 

Jesus wollte auf dem Berg beten. 

Die Freunde schliefen beim Beten ein. 

Jesus betete weiter. 

Beim Beten fing das Gesicht von Jesus an zu strahlen. 

Wie die Sonne. 

Das Gewand von Jesus wurde leuchtend weiß. 

Plötzlich waren 2 Männer da. 

Der eine Mann hieß Mose. 

Der andere Mann hieß Elija. 

Mose und Elija redeten mit Jesus. 

Die Freunde von Jesus wurden wach. 

Die Freunde von Jesus wunderten sich. 

Einer von den Freunden sagte: 
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Jesus. Wir wollen 3 Hütten bauen. 

Eine Hütte für dich. 

Und eine Hütte für Mose. 

Und eine Hütte für Elija. 

Da kam eine Wolke. 

Die Wolke bedeckte alle. 

Die Freunde von Jesus bekamen Angst. 

Eine Stimme aus der Wolke sagte: 

Jesus ist mein lieber Sohn. 

Ihr sollt auf Jesus hören. 

Dann war alles still. 

Die Wolke war weg. 

Mose und Elija waren weg. 

Die Freunde waren mit Jesus wieder allein. 

Zuhause erzählten die Freunde niemand, was sie auf dem Berg 

erlebt hatten. 
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Gedanken zum Bibeltext 

Kennt ihr das? Nach einer Wanderung kommt man endlich 

erschöpft am Gipfel an. Man fühlt sich so richtig gut… das 

Leben ist jetzt gerade einfach wunderschön. Und, so hoch oben, ganz 

nah bei den Wolken, fühlt man sich dem Himmel, vielleicht auch Gott, 

ganz nah. 

Vielleicht haben sich die Freunde Jesu auch dem Himmel ganz nah 

gefühlt, als sie mit Jesus zusammen auf einem Berg waren. Vor diesem 

Erlebnis waren sie schon einige Zeit gemeinsam im Land unterwegs. 

Immer wieder hören sie Jesus von Gott und seiner Liebe zu den 

Menschen erzählen. Sie dürfen erleben, wie Jesus die Menschen ernst 

nimmt, sie heilt und tröstet. Die Botschaft, die Jesus erzählt, bewegt 

die Freunde und viele Menschen im Land. 

Das Erlebnis auf dem Berg lässt sie Jesus noch besser kennen lernen. 

„Eine Stimme aus der Wolke sagte: Jesus ist mein lieber Sohn. Ihr sollt 

auf Jesus hören.“ Für einen Freund war dieser „himmelnahe“ Moment 

mit der Stimme aus der Wolke so schön und bedeutend, dass er Hütten 

bauen und noch länger bleiben möchte. Denn dort oben am Berg 

wurde ihm zum ersten Mal bewusst: Mit Jesus, dem Sohn Gottes, 

können wir hier auf der Erde ein Stück vom Himmel erfahren.  

Gedankenreise und Austausch 

Wenn wir glücklich sind, können wir auch ein Stück vom Himmel 

erfahren und Gott in unserem Leben spüren. In einer kleinen 

Gedankenreise wollen wir solchen Momenten nachspüren. 
 

Wir schließen für einen Moment die Augen … viel haben wir schon 

erlebt … manch traurige und enttäuschende Momente, aber bestimmt 

auch viele schöne … jetzt wollen wir an einen schönen 

unvergesslichen Moment denken … ein Moment, an dem du/ihr sehr 

glücklich wart. 

Vielleicht ist dieses Erlebnis erst vor kurzem passiert oder aber auch 

schon eine Weile her … das kann der letzte Urlaub sein, ein schönes 

Erlebnis mit der Familie oder Freunden, ein wichtiges Fest: Taufe, 

Hochzeit, Geburtstag ... einfach ein Moment im Leben, an dem man 

spürt: Ich bin glücklich und das Leben ist wunderschön!  
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Von diesen unvergesslich wunderschönen Erlebnissen 

wollen wir uns jetzt erzählen … 

 

Natürlich gibt es auch traurige Momente in unserem Leben. Ich bin 

mir sicher, auch in den traurigen Momenten, will uns Jesus und Gott 

ganz nahe sein. Auch da ist ein Stück vom Himmel erfahrbar.  

 

Gebet 

Guter Gott, 

mit Jesus kommt ein Stück vom Himmel zu uns. 

Durch ihn sind wir mit dir verbunden. 

So bitten wir dich: 

Lass uns in unseren glücklichen 

und in unseren traurigen Momenten - 

eigentlich immer - 

die Verbindung zu dir spüren. 

Für diese „himmelnahen“ Momente danken wir dir. 

Amen. 
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