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Gipfelerfahrungen 

Mk 9, 2-10  2. Fastensonntag  (B) 

 

Oben auf dem Gipfel eines hohen Berges verklärt sich manches wie von selbst. 

Die Welt erscheint verändert. Es ist zwar anstrengend, einen hohen Berg zu 

besteigen, aber es entschädigt mit dem unbeschreiblichen Gefühl:“ Ich habe es 

geschafft.“ So eine Gipfelerfahrung hat man nicht jeden Tag. Manche zehren 

davon noch Jahre später.  

Was Markus heut im Evangelium berichtet, ist die Verklärung Jesu auf einem 

hohen Berg. Die Tradition bezeichnet den Berg Tabor in der Jesreel – Ebene -

nahe bei der Stadt Nazareth - als den Berg der Verklärung. Etwas Seltsames 

passiert da oben, was die 3 Jünger – Petrus, Johannes und Jakobus 

mitbekommen in der Stille und Abgeschiedenheit eines Berges.  

Die Kleider des Jesu werden auf einmal strahlend weiß. Zwei Lichtgestalten der 

jüdischen Geschichte, Mose und Elija treten auf und reden mit Jesus. Mir 

kommt das Ganze vor wie ein Probelauf, als sollte Jesus die 3 handverlesenen 

Jünger testen, wie sie reagieren, wenn er einmal als der Auferstandene vor 

ihnen steht. Das blendende Licht, die leuchtend weissen Kleider  -  das alles 

erinnert schon sehr an Ostern und Auferstehung. Wie ist die Reaktion der 

Jünger in dem Moment? Sie wollen den Augenblick festhalten. Sie  wollen 3 

Hütten bauen und am liebsten für immer dableiben. „Hier, so denken sie, sind 

wir ganz nah an den Wurzeln unsers Glaubens.“ Mose, dem Gott die 10 Gebote 

überreicht hat auf dem Gottesberg, und Elija, der große Prophet, der mit einem 

Wagen zum Himmel hinaufgefahren ist.  

Auf dem hohen Berg fühlen sich die drei dem Himmel ganz nahe. Die Grenzen 

zwischen Himmel und Erde verschwimmen in diesen Augenblicken. Und eine 

Stimme aus den Wolken erschallt:“  Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt 

ihr hören.“ Damit ist alles geklärt. Das heisst: die Macht des Himmels geht auf 

die Erde über.  Die Kraft Gottes erreicht diese Welt durch Jesus, den 

Gottessohn. 

Ein Maler der Ostkirche hat die Verklärung Jesu mit einer Ikone verglichen. Da 

gibt es eine sichtbare obere Schicht mit bunten Farben und mit einem Lack, der 

ganz am Schluss aufgetragen wird. Aber am Anfang wird der Goldgrund auf das 

Holz aufgetragen. Es ist die Tiefenschicht, die der Ikone den Glanz des Echten, 

des Wahren und Wertvollen verleiht. Durch die Bilder und Motive, die darüber 
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gemalt werden, leuchtet der Goldgrund durch. Übersetzt heisst das: auch in 

unserer  Welt und in unserem Leben gibst es Momente, in denen Gottes 

Gegenwart durchscheint.  

Berge sind in der Bibel besondere Orte der Gottesbegegnung. Mose bekommt 

auf dem Sinaigebirge die Anweisungen zum Leben, die auf den steinernen 

Gesetzestafeln festgehalten sind. Der Prophet Elija kämpft auf dem Berg 

Karmel gegen die Götzen und Baalspriester und erlebt Gott  in seiner 

dunkelsten Stunde als Tröster und Helfer.  

Petrus ist durch das Erlebnis auf dem Berg durcheinander. „ Er wusste nicht, 

was er sagen sollte“, berichtet das Evangelium. Er bekommt leuchtende Augen. 

In seiner Begeisterung schlägt er vor: „ Wir wollen 3 Hütten bauen. Eine für 

Jesus. Der soll ihm Halt geben in seiner schwankenden Lebensgeschichte, der 

soll Herr über sein Leben sein. Die 2. und 3. Hütte sind für Mose und Elija 

gedacht als etwas zum Anfassen, als Ort, wo Gott jederzeit verfügbar ist. Petrus 

will damit eine religiöse Heimat schaffen, die bleibt. Er will festhalten und 

festschreiben für die Zukunft. Es soll alles so bleiben wie früher.  

Nein -  Gipfelerfahrungen kann man nicht herstellen, erzwingen oder 

einfordern. Man kann sie nicht konservieren für später. Gott zeigt sich oft nur 

für einen kurzen Moment und dann erleben wir wieder den grauen Alltag. Die 

Ernüchterung nach dem Gipfelerlebnis tut weh. Die Lichterscheinung und die 

Stimme aus den Wolken  -  vorüber – nur noch Jesus zu sehen. „ Haben wir das 

nur geträumt“? - so fragen sich die drei. Es hilft nichts  -  sie müssen wieder 

hinabsteigen ins Tal, in den Alltag zurück und sollen es niemandem  erzählen, 

was sie da oben auf dem Berg gesehen haben. Erst dann, wenn der 

Menschensohn von den Toten auferstanden sei, dürfen sie es weitererzählen.  

Die Gipfelerfahrung war eine vorweggenommene Ostererfahrung. Genauso 

werden sie ihn später als den Auferstandenen wiedersehen. Das ist 

Auferstehung mitten im Leben. Jesus nimmt ihnen die Angst. Vielleicht hat er 

ihnen die Hand auf die Schulter gelegt und ihnen aufgeholfen.  

Gipfelerfahrungen und Tiefpunkte im Leben gehören zusammen.  Manchmal 

verklärt sich alles wie von selbst. Der Goldgrund des Himmels scheint durch.  

Das Leben wird durchsichtig für Gottes Gegenwart. Amen. 


