




 Wo bleibe ich im Text hängen? Was berührt mich? 

 Was sehen und hören die Jünger Jesu? 

 Wie reagieren die Jünger darauf? 

 Was könnten die „Hütten“ bedeuten, die Petrus bauen will? 

 Was bedeuten die Worte aus dem Himmel für Jesus?  

 Was bedeuten sie für die Jünger? 

 Warum schärft Jesus den Jüngern ein, nichts davon zu erzählen? 

 Hatte ich selber schon solche „Gipfelerlebnisse“, bei denen ich für ei-

nen Moment alles in verwandelndem Licht sehen konnte? 

 Möchte ich diese Augenblicke auch in „Hütten“ festhalten wie Petrus? 

 Kann ich diese Lichtmomente auch angesichts meines Kreuzes, ange-

sichts von Leiderfahrungen  abrufen? 

 Wo habe ich Sehnsucht nach Verwandlung / Verklärung — in meinem 

Leben, in meiner Familie, in unserer Gesellschaft? 

 

Ich lese den Text: 

Impulse zum Evangelium 

Der Text liest mich: 
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Hintergrundinformationen 
 

Messiasgeheimnis 
Im Markusevangelium scheint Jesus immer wieder als der Messias – der rettende und 

erlösende Gesalbte – auf. Beispielsweise erkennen ihn die Dämonen bei den Geister-

austreibungen als Messias. Und Petrus bekennt sich zu ihm als dem Messias, wehrt 

dann aber vehement die Leidensankündigung Jesu ab (Mk 8, 27-33). Jesus schärft 

aber immer wieder ein, davon zu schweigen, also sozusagen keine Werbung damit zu 

machen. Zu erklären dürfte dies damit sein, dass ganz verschiedene Messiasvorstel-

lungen im Umlauf waren, die meist mit siegreicher Herrlichkeit, politischer Macht und 

weltlichem Königtum verbunden waren. Erst in Leid, Kreuzestod und Auferstehung 

kann man aber Jesus vollständig als den Messias verstehen. 
 

Heilige Berge 
Der Überlieferung nach geschieht die Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor. Berge sind 

in der Bibel immer wieder Orte besonderer Gottesnähe.  

Besonders zu erwähnen ist hier der Berg Sinai, an dem Gott seinem Volk Israel seinen 

Willen kundtut, als er Mose die Gesetzestafeln übergibt. So wie Moses Angesicht 

glänzt, als er vom Berg herabsteigt, erscheint Jesus in strahlend weißem Gewand. 

Auf dem Berg Horeb erscheint Gott dem Mose im brennenden Dornbusch und nennt 

ihm seinen Namen JHWH (Ex 3). Ebenso wird für den flüchtenden Propheten Elija der 

Horeb zum Ort der Umkehr. Gott zeigt sich dem Propheten im sanften Säuseln des 

Windes und gebietet ihm, wieder zurück zu seinem Volk zu gehen und seinen Auftrag 

zu Ende zu führen (1 Kön 19).  

Der Berg Zion als Bezeichnung für den Tempelberg in Jerusalem ist schließlich für das 

Volk Israel damals und heute der zentrale Ort der Gottesbegegnung schlechthin. In 

prophetischen Texten wird er zum Ausgangspunkt des universalen messianischen Rei-

ches.  
 

Die Wiederkehr des Propheten 
Mit den messianischen Vorstellungen zur Zeit Jesu ist vor allem die Wiederkehr des 

Propheten Elija, der statt zu sterben in den Himmel entrückt wurde (2 Kön 2), verbun-

den. Bevor der Messias auftritt, muss Elija wieder erscheinen, so damalige Vorstellun-

gen (Mal 3, 23-24). Manche halten Jesus für Elija (Mk 8,28); gerade für das frühe 

Christentum rückt aber Johannes der Täufer in die Position des Elija, der den Weg für 

den Messias bereitet (Mk 1).  

Auch mit dem Propheten Mose wird die messianische Endzeit in Verbindung ge-

bracht. Einen Propheten wie ihn soll der Herr in der Mitte seines Volkes erstehen las-

sen (Dtn 18, 15 mit Dtn 34,10; Apg 3,22), was schließlich als in Jesus erfüllt betrachtet 

wird (Hbr 3). 

Wenn Jesus also mit diesen beiden alttestamentlichen Figuren auf dem Verklärungs-

berg über sein Leiden und seinen Tod spricht, wird deutlich, dass es sich bei Jesus um 

den versprochenen Messias handelt.  


