FEIER AM DONNERSTAG, 06. August 2020
VERKLÄRUNG DES HERRN

IN DIE GEGENWART GOTTES TRETEN
Eröffnung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Kerze anzünden
Matthäus, Markus und Lukas berichten wie Jesus den Jüngern Petrus, Johannes und
Jakobus auf dem Berg Tabor, begleitet von Elija und Mose, als Lichtgestalt erscheint
und vom Himmel als «geliebter Sohn Gottes» vorgestellt wird. Jedes Jahr am 6.
August feiert die Kirche dieses Ereignis. Diesen Sommer habe ich die hier
abgebildete Ikone gemalt und mich in Christus, dem Licht der Welt, vertieft.
Gebet
Guter und liebender Gott! In deinem Sohn Jesus Christus bist du an unsere Seite
getreten. Durch ihn dürfen wir dich Vater nennen. In ihm hast du unsere irdische
Wirklichkeit durchbrochen und uns deine Gegenwart geschenkt. In seiner Verklärung
auf dem Berg Tabor erfuhren die Jünger in einem Augenblick der Gnade deine
beglückende Gegenwart. Wie die Jünger gehen auch wir noch im Dunkeln. Öffne
unser Herz für dein Wort und heile uns durch die Hoffnung auf die ewige Vollendung
bei dir. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen
GOTTES WORT HÖREN UND BEDENKEN

Das Evangelium der Verklärung steht jeweils in der Mitte der drei o.a. Evangelien. Es
ist die zentrale Aussage über Jesus, der gekommen ist zu erfüllen, was bei den
Propheten (Elija) und im Gesetz Gottes (Mose) geschrieben steht.
Aus dem Evangelium nach Lukas (9, 28b -36) – Ehre sei dir, o Herr!
In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen
Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines
Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und siehe, es redeten zwei
Männer mit ihm. Es waren Mose und Elíja; sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen
von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter aber
waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht und
die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah: Als diese sich von ihm trennen
wollten, sagte Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei
Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elíja. Er wusste aber nicht, was
er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie aber
fürchteten sich, als sie in die Wolke hineingerieten. Da erscholl eine Stimme aus der
Wolke: Dieser ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Während die Stimme
erscholl, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen und erzählten in jenen Tagen
niemandem von dem, was sie gesehen hatten.
Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. – Lob sei dir Christus.
Mit der Erscheinung Jesu auf dem Berg Tabor wurde den drei Jüngern klar, dass
Jesus der von Gott gesandte Messias ist. Es muss für sie ein derart wichtiges
Ereignis gewesen sein, so dass Petrus gleich drei Hütten bauen wollte, mit anderen
Worten: So was sollte nie vergehen. Wir reden bis heute von einer Taborstunde,
wenn uns im Leben etwas klar wird, etwas aufgeht.
Erinnere dich an Taborstunden in deinem Leben, an ein Ereignis, eine Begegnung,
eine gelungene Aktion, auf die du «So ein Tag, der sollte nie vergehen» anstimmen
konntest.
AUF DAS WORT GOTTES ANTWORTEN
Die Begegnung mit dem verklärten Herrn Jesus zeigt uns nicht nur, wie wir vor Gott
verweilen können, sondern es macht uns auch fähig, für die anderen und für die
gesamte Welt zu beten: Christus ist das Licht der Welt und wir möchten, dass sein
Licht alle Menschen erreicht, dass es alle Trauernden und jedes Leid lindern möge.
Fürbitten
Herr Jesus Christus, durch deine Verklärung hast du deine Apostel gestärkt, im
Glauben an deine Göttlichkeit den irdischen Weg vertrauensvoll bis zum Ende zu
gehen. Wir bitten für Menschen, die im Dunkeln sind und sich nach dem Weg des
Lichtes sehnen.
-

Schenke den Menschen unserer Zeit ein offenes Herz, um nicht in den Sorgen
dieser Welt zu ersticken und nach deiner Wirklichkeit Ausschau zu halten.
Christus, höre uns. – Christus, erhöre uns.

-

-

-

Gib den Politikern und Wissenschaftlern die Einsicht in die ewigen Grundwerte
des menschlichen Lebens und bewahre sie vor reinem irdischen
Profitdenken. Christus, höre uns. – Christus, erhöre uns.
Bestärke alle Gläubigen im Glauben an deine Göttlichkeit und lass sie kraftvoll
Zeugnis geben vom neuen Leben in dir. Christus, höre uns. – Christus, erhöre
uns.
Schenke unserer jungen Generation ein waches Gespür für die Werte des
Lebens und die Suche nach der lebenstragenden Wahrheit. Christus, höre
uns. – Christus, erhöre uns.

Herr Jesus Christus, wir vertrauen auf dein Wort. Im Bekenntnis zu deiner Göttlichen
Natur bist du uns mit deiner Kraft nahe. Wir vertrauen auf deine Hilfe und danken dir
für das Leben, das du uns täglich schenkst. Amen.
Vater unser…
GOTTES WORT HINAUSTRAGEN
Der Bericht über die Verklärung Christi ist auf der Ikone oben wiedergegeben. Für
Frère Roger von der Taizé – Gemeinschaft spielte das Fest der Verklärung Christi
eine große Rolle und er wollte darauf hinweisen, dass Gott es uns möglich macht, an
der Verklärung Christi Anteil zu haben. Er schrieb einmal in einem Gebet: „Heiliger
Geist, du kennst unsere Schwachheit, aber du verklärst unser Herz, sodass das
Dunkel in uns zu einem inneren Licht werden kann.“
Segen
Gott, wir danken dir für die Begegnung mit deinem Sohn, unserem Herrn Jesus
Christus. Wir bitten dich, lass uns jetzt gestärkt im von deiner Liebe und Güte
berichten.
Dazu erbitten wir deinen Segen.
Es segne uns Gott, das Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Ich wünsche allen eine lichtvolle und gesegnete Zeit.
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