
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus  
(Mk 9,2-10) 
 

In jener Zeit nahm Jesus  
Petrus, Jakobus und Johannes beiseite 
und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. 
Und er wurde vor ihnen verwandelt; 
seine Kleider wurden strahlend weiß, 
so weiss, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. 
Da erschien ihnen Elíja und mit ihm Mose 
und sie redeten mit Jesus. 
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.» 
Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte; 
denn sie waren vor Furcht ganz benommen. 
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.» 
Als sie dann um sich blickten, 
sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich 
ausser Jesus. 
Während sie den Berg hinabstiegen, 
gebot er ihnen, 
niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten. 
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Auf dem Berg, 

eingehüllt in die Wolke, ruft eine Stimme: 

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



Gebet 
 
 

Gott, 
manchmal fühle ich mich blind, 
wie eingeschlossen in einem dunklen,  
riesigen Gefängnis. 
Manchmal sehe ich überhaupt nicht klar. 
Manchmal fehlt mir jeder Durchblick. 
Eigentlich freue ich mich 
über alle Farben des Lebens. 
Eigentlich bin ich dankbar 
für meine Augen, für allen Reichtum, 
den sie mir bisher schenkten. 
Und doch erscheint mir das Leben 
oft grau in grau. 
 
Öffne Du mir die Augen meines Herzens. 
Nimm Du die Blindheit von mir! 
Lehre mich von Neuem Staunen und Entdecken. 
Lehre mich ehrlich sein, 
wenn andere das Dunkle bagatellisieren. 
Hilf Du mir Deine Spuren entdecken: 
die Spuren des Lichtes und der Freude, 
die Spuren der Zuversicht und der Liebe. 
Ich danke dir.  
Amen 

Die Anerkennung haben wir alle nötig. 
Besonders in schwierigen Situationen brauchen wir  
die Bestätigung durch andere – auch durch Gott. 
Jesus braucht auch diese Bestätigung von seinem Vater. 
Und er weiss sich von Gott geliebt.  
Wer sich geliebt weiss, kann auch in dunklen Stunden   
leuchten und strahlen. 
 

Augenblicke, die wir festhalten möchten. 
Solche Augenblicke wo wir von innen her leuchten und 
strahlen, schenken Mut und Hoffnung,  
geben Licht und Freude. 
Menschen, die sich plötzlich geliebt und angenommen wissen, 
können strahlen wie die Sonne. 
 

Oft bekommen wir recht: 
Mit dunklen Augen schauen wir andere an, 
mit Augen des Misstrauens, der Angst und Gleichgültigkeit. 
Mit dunklen Augen schauen wir unsere Welt an. 
Mit fragenden Augen schauen wir auf Gott,  
weil wir nicht verstehen können. 
 

Es ist gut, wenn es Augenblicke in unserem Leben gibt, 
in denen uns ein Licht aufgeht  
und wir Gott durchscheinen sehen 
in den Ereignissen des Alltags. 
 

Mit den besten Wünschen 
     Eduard Birrer, leitender Priester 


