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Jesus nimmt Petrus, Johannes und Jakobus beiseite und führt sie auf den Berg 

der Verklärung. Was sie dort erleben dürfen, ist unendlich beglückend und 

schön. Sie begegnen zwei Größen aus dem Alten Testament: Mose, der das 

Volk Israel aus der Sklaverei führte und Elia, der als der größte aller Propheten 

gilt. Zusammen mit Jesus verwandeln sie sich in Lichtgestalten und vermitteln 

den drei Aposteln einen Augenblick himmlischer Glückseligkeit. 

Dann macht eine Wolke der Ekstase ein Ende. Die Jünger kehren zurück in den 

Alltag. Doch das Bild von der himmlischen Glückseligkeit nehmen sie mit. 

Es wird ihnen Kraft geben, das Schwere ihres Lebens und Sterbens leichter zu 

ertragen. 

Beim Durchlesen dieses Evangeliums bin ich diesmal bei jenen Personen 

hängen geblieben, die nicht auserwählt wurden mitzugehen, die unten 

geblieben sind vom Berg und keine Verklärung Jesu erlebt haben. 

Wenn sie auch nur ansatzweise gehört hätten, was die drei Auserwählten erlebt 

haben, dann wären sie sicherlich vor Neid erblasst. Vielleicht hat Jesus darum 

den Auserwählten verboten, über das Erlebte zu sprechen. 

Die Jünger, die nicht mitgenommen wurden, sind trotzdem treu ihren Weg 

gegangen. Sie sind Jesus nachgefolgt, haben nach dem Tod Jesu seine Sache 

weitergetragen, das Evangelium verkündet und sind irgendwann irgendwo für 

das Evangelium gewaltsam gestorben. Ob sie vielleicht bei einer anderen 

Gelegenheit einmal eine beglückende Begegnung mit Jesus hatten, wird nicht 

erwähnt. 

Ich glaube, dass viele Menschen dasselbe Schicksal teilen. Ohne jemals einen 

beglückenden Höhenflug erlebt zu haben, gehen sie ein Leben lang treu ihren 

Weg und versuchen, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Ja mehr noch, die 

meisten Menschen leben auch heute noch an der Schmerzgrenze der Armut. 

Viele müssen ein Leben lang ums Überleben kämpfen. Der Berg Tabor kommt 

in ihrem Leben nicht vor.  

 

Wer keinen Tabor erlebt hat und trotzdem treu seinen Weg geht, der wird nicht 

zuletzt in den Seligpreisungen von Jesus glücklich und selig gepriesen. 



Wer aber auserwählt worden ist und irgendwann einmal ein Stück weit in den 

Himmel hinein schauen durfte, der ist auch auserwählt, in besonderer Weise 

für die Sache Jesu Zeugnis abzulegen.  

Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Friedensnobelpreisträger Martin Luther 

King. Er setzte sich in den 60er Jahren für die Rechte der schwarzen 

Bevölkerung Amerikas ein. Ähnlich wie Mahatma Ghandi in Indien hat er seine 

schwarzen Brüder zu einem gewaltfreien Widerstand gegen Apartheid und 

Unterdrückung aufgerufen. Am 4. April 1968 wird er dafür während eines 

Gottesdienstes hinterhältig ermordet. 

Am Abend vor seiner Ermordung hat er sein persönliches Taborerlebnis 

geschildert. Er sagte: 

„Schwierige Tage liegen vor uns. Aber das macht mir jetzt wirklich nichts aus. 

Denn ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Wie jeder andere würde ich 

gerne lange leben. Aber darum bin ich jetzt nicht besorgt. Ich möchte nur 

Gottes Willen tun. Er hat mir erlaubt, auf den Berg zu steigen. Und deshalb 

bin ich glücklich heute Abend. Ich fürchte niemanden. Meine Augen haben 

die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen.“ 

 

Nach seiner Ermordung hat die Apartheid und Unterdrückung der ehemaligen 

Negersklaven ein jähes Ende genommen. Heute ist ein Mann mit Afrikanischer 

Abstammung der Präsident von Amerika. Ob Martin Luther King dieses Bild 

auf seinem Berg Tabor voraus gesehen hat? 

 

Mit oder ohne Berg Tabor, unsere Aufgabe ist es, treu wie Abraham im 

Alten Testament uns von Gott durchs Leben führen zu lassen. Das Ziel unseres 

Wanderns kennen wir nicht. So legen wir es vertrauensvoll in Gottes Hand. 

 


