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28.02.2021: Zweiter Fastensonntag 

 
 

📖 Aus dem Tagesevangelium (Mk 9, 2-3,7): 

 

„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 ihren Augen VERWANDELT; 

seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen 
kann. 
Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme: 

DAS IST MEIN GELIEBTER SOHN, auf ihn sollt ihr hören.“ 
 

💭 Betrachtung: 

 

1. Wer ist Jesus Christus?  

Wie als kurzer Vorbote des kommenden Ostern, wird das Göttliche an Jesus in seiner 
ganzen strahlenden Klarheit sichtbar: er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Die Jünger 

werfen sich zu Boden, weil sie erkennen: hier ist Gott. 
 
2. Warum auf dem BERG? 

Der Berg ist immer der symbolische Ort einer intensiven Begegnung mit Gott. Einen 
Berg besteigen bedeutet im geistlichen Leben, sich abwenden und frei machen vom 

Niederen, von den Dingen, die uns nach unten ziehen und schwermachen. Es bedeutet, 
uns zu lösen, unsere Seele bereit zu machen, hinaufzusteigen, um Gott zu begegnen. 
Der nächste Berg heißt für Jesus nun Golgota: am Karfreitag. Dort gibt er sich selbst 

ganz und gar Gott hin, erlöst uns am Kreuz und lässt dadurch diesen Berg zum Ort der 
Begegnung der ganzen Menschheit mit Gott werden.  

Deshalb sind auch unsre Altäre auf denen wir dieses Erlösungswerk in der Heiligen 
Messe vollziehen erhöht auf Stufen, zeichenhaft sind sie auf diesen Berg Golgota ge-

baut! 
Am Ostertag wird Jesus Christus dann genauso strahlend wie im heutigen Zeichen als 
Auferstandener in die Mitte seiner Jünger treten.  

 
3. Das bedeutet für uns: auch wir sind „made for heaven“!  

"Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, … wie sollte er uns mit ihm nicht alles 
schenken?“, heißt es in der heutigen Tageslesung. (Röm 8,32). 
Auch wir werden auferstehen und "ihm ähnlich sein" – das heißt, seinem strahlenden 

verklärten Leib, wie er uns heute erscheint! Wir sind wirklich "made for heaven"! 

 

 

👍 Tagesvorsatz:  

Der Sonntag ist der Tag in der Woche, der uns genau daran erinnert, dass das Ziel 
unseres Lebens der Himmel ist. Er bewahrt uns davor, das im Einerlei der Arbeit und 

des Alltages zu vergessen. 
Ich will heute überlegen, wie ich meine Sonntage gestalten kann, damit sie mich an 

dieses Ziel erinnern können. 
 


