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Abschied und Neuanfang: Die Verklärung 

 (Markus 9, 2 - 10)   

Mk 9, 2 Und sechs Tage danach nimmt Jesus den Petrus, den Jakobus und den 

Johannes mit und führt sie auf einen hohen Berg, sie allein. Da wurde er vor 

ihren Augen verwandelt, 3 und seine Kleider wurden glänzend, ganz weiss, wie 

kein Färber auf Erden sie weiss machen kann. 4 Und es erschien ihnen Elija mit 

Mose, und sie redeten mit Jesus. 5 Da ergreift Petrus das Wort und sagt zu 

Jesus: Rabbi, es ist schön, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine 

für dich, eine für Mose und eine für Elija. 6 Er wusste nämlich nicht, was er 

sagen sollte, denn sie waren in Furcht geraten. 7 Da kam eine Wolke und warf 

ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke kam eine Stimme: Dies ist mein 

geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören! 8 Und auf einmal, als sie um sich 

blickten, sahen sie niemanden mehr bei sich ausser Jesus.9 Während sie vom 

Berg hinunterstiegen, befahl er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen 

hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. 10 Und sie 

griffen dieses Wort auf und diskutierten darüber, was das bedeute: von den 

Toten auferstehen. 

 

 

Auf dem Berg sitzen sie. 

Auf irgendeinem Berg. 

Hauptsache, ganz nah 

beim Himmel. Sie 

brauchen eine Auszeit. 

Müssen Abstand 

gewinnen zum Alltag, 

zum Rummel, der sie 

immerzu umgibt. Für die 

drei Jünger muss es 

speziell sein, dass Jesus 

sie ausgewählt und mit 

hinaufgenommen hat.  

 

Noch spezieller ist, was sie jetzt erleben.  
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Petrus, der stürmische, ist ganz besonders ergriffen und möchte diesen Moment 

ein für alle Mal einfangen, festhalten. Möchte das Besondere nicht verlieren. 

Daher seine Bitte: «Drei Hütten wollen wir bauen!». Petrus möchte eine 

Verbindung schaffen zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der 

Zukunft. Er möchte, dass diese Geschichte nie mehr aufhört, dass ihre 

Freundschaft für immer bestehen bleibt.  

Bevor sie auf den Berg gestiegen sind, hat Jesus seinen Jüngern gesagt, er werde 

bald sterben. Seine Worte hallen nach.  

Der biblische Gott ist kein Gott der Hütten oder der Tempel. Es ist ein Gott im 

Zelt und in der Wolke. Und: Gott ist ein Gott unserer Lebensgeschichte. Weil er 

mit uns geht, weil er mit uns eine Verbindung eingeht, die besteht und hält und 

auf die wir uns verlassen können.  

Unser Leben ist von Abschieden und Neuanfängen geprägt. Immer wieder geht 

etwas zu Ende, müssen wir Abschied nehmen. Von Menschen, von 

Lebensphasen. Einfach ist das nicht. Doch wenn wir darauf vertrauen, dass Gott 

durch alle Phasen unseres Lebens mitgeht, dann kann abschiedliches Leben 

gelingen. Dann sind auch immer wieder neue Anfänge möglich. Dann können 

Abschied und Trauer und Schmerz zum Leben dazugehören; weil wir angesichts 

des Todes bereit sind, uns zu verändern.  

 

 

 

 

 

Behüte Sie Gott! 

Pfrn. Gabriella Schneider 

 

 

 


