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1 Kreuzzeichen  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. 

Der Berg Tabor ist beeindruckend: ein weithin sichtbarer Kegel, der sich in der fruchtbaren  

Jesreel-Ebene erhebt. Ein gegenüber dem alltäglichen Dasein erhöhter Raum, wo die reine Luft 

der Schöpfung geatmet werden kann. Was geschah eigentlich auf dem „Berg der Verklärung“? 

Vor den Augen des Petrus, Jakobus und Johannes wird Jesus in seiner Göttlichkeit offenbar. Der 

Berg Tabor ist – wie der Sinai – ein Ort der Nähe zu Gott. Wie schon bei der Taufe ist eine Stim-

me zu hören: „Dieser ist mein geliebter Sohn – auf ihn sollt ihr hören“.  

Jesus tritt in Verbindung mit Mose und Elija, es geht um den bevorstehenden „Auszug“, der für 

ihn der Weg nach Jerusalem und damit nach Golgota ist. Indem er mit seinem menschlichen  

Willen den Willen der Liebe Gottes bejaht, bricht das Licht über ihn herein und die Wahrheit sei-

nes Seins kommt sichtbar zum Vorschein: Er ist Gott, Licht vom Licht. Zu ihm gehören das Kreuz 

und die messianische Würde und Herrlichkeit. 

(nach Benedikt XVI.) 
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Herr Jesus Christus, in Deiner Verklärung zeigst Du uns Dein wahres Leben,  

das in Gott verborgen ist. - Kyrie eleison. 

Herr Jesus Christus, du bist die Hoffnung und die Vollendung unseres Lebens. - Christe eleison. 

Herr Jesus Christus, du lädst uns ein, unseren Lebensweg in Glaube und Vertrauen zu gehen. - 

Kyrie eleison. 

Guter Gott, 

in deinem Sohn bist du uns nahegekommen, hast Krankheit, Verrat, Verzweiflung  

und Brutalität des menschlichen Schicksals erfahren. 

Hilf uns unseren Blick auf ihn zu richten, der uns durch seinen Tod  

das Tor zum Leben aufgestoßen hat. 

Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn.  

Amen. 

4 Kyrie  

5 Tagesgebet  

6 Ruf vor dem Evangelium  

Kv: Lob dir, Christus, König und Erlöser! – Kv 

 Aus der leuchtenden Wolke rief die Stimme des Vaters: 

 Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören. 

Kv: Lob dir, Christus, König und Erlöser! 

https://www.youtube.com/watch?v=lLt8bvAnqXI  

Der Berg Tabor in der fruchtbaren Jesreel-Ebene in Galiläa 

https://www.youtube.com/watch?v=lLt8bvAnqXI
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Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

In jener Zeit 

2 nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, 

aber nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verwandelt; 

3 seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. 

4 Da erschien ihnen Elíja und mit ihm Mose und sie redeten mit Jesus. 

5 Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine 

für dich, eine für Mose und eine für Elíja.  

6 Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte; denn sie waren vor Furcht ganz benommen.  

7 Da kam eine Wolke und überschattete sie und es erscholl eine Stimme aus der Wolke: 

Dieser ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören. 

8 Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich außer Jesus. 

9 Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen 

hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. 

10 Dieses Wort beschäftigte sie und sie fragten einander, was das sei: 

von den Toten auferstehen. 

7 Evangelium: Mk 9, 2–10  

8 Impulsfragen  

Verklärungskirche auf dem Berg Tabor 

• Habe ich Momente, in denen ich etwas von dem strahlenden Licht Christi erahnen kann? 

• Spüre ich manchmal auch in mir eine innere Verwandlung? 

• Wie stelle ich mir für mich ein vollendetes Leben vor?  
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Guter Gott, du hast dich uns in deinem Sohn offenbart, der unseren Lebensweg mit uns geht,  

hilf uns, ihn gut zu bestehen. Wir bitten Dich:  

Schenke uns Zuversicht, dass du alles zum Guten wendest. 

 Wir bitten dich, erhöre uns. 

Schenke Menschen, die viel Leid erleben Lichtblicke des Vertrauens. 

 Wir bitten dich, erhöre uns.  

Stärke alle Menschen, die sich selbstlos und aufopfernd in den Dienst für andere stellen. 

 Wir bitten dich, erhöre uns.  

Schenke den Menschen in dieser Fastenzeit Ruhe und Einkehr, damit sie dein Wort  

wieder besser verstehen. 

 Wir bitten dich, erhöre uns. 

Nimm diejenigen unter uns, deren Weg zu Ende geht in deiner unendlichen Barmherzigkeit auf. 

 Wir bitten dich, erhöre uns.  

Denn du Gott bist gütig und gibst Leben allen, die dich suchen. Dafür danken wir dir, durch Chris-

tus, unseren Herrn. Amen 

9 Fürbitten  

10 Vater Unser  

11 Segen  

12 Danklied  

GL 382 

Gottes Segen sei mit uns und mit allen,  

die wir in unserem Herzen tragen.  

Er bewahre uns im Glauben,  

stärke uns in der Hoffnung und beflügle unsere Liebe.  

So segne und beschütze uns der treue und barmherzige Gott,  

+ der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  


