Hallo liebe Kinder!
Jesus wird vor den Augen der Jünger verwandelt und leuchtet ganz hell. Dazu kommen
die Propheten und die Stimme aus der Wolke. Dass die Jünger Angst bekommen haben,
kann ich verstehen. Könnt ihr euch noch an die Taufe von Jesus erinnern? Da war auch
eine Stimme, die vom Himmel zu den Menschen sprach. Damals waren die Jünger nicht
dabei. Deshalb konnten sie die ganze Größe Jesu noch nicht erahnen. Aber nun haben sie
gesehen und gehört, dass er wirklich ganz mit Gott verbunden ist. Die Jünger waren gläubige Juden und kannten sich in der Bibel aus. Sie haben gesehen, wie eng die Beziehung
zwischen Jesus und den Propheten des Alten Testamentes - Mose und Elija - ist. Und sie haben die Stimme aus dem Himmel, also Gott selbst, gehört, die sagt: „Das ist mein geliebter
Sohn!“ Gott hat ihnen aber nicht nur gesagt, dass Jesus sein Sohn ist. Sie haben auch ganz
klar eine Botschaft und einen Auftrag erhalten:
Jesus ist mein Sohn - auf ihn sollt ihr hören!
Euer Matthäus
Warum leuchtet Jesus?
Es ist ein Zeichen dafür, dass Jesus
in enger Verbindung mit Gott
steht. Jesus wird deshalb auch
„Das Licht der Welt“ genannt. Was
er sagt und tut, das kommt von
Gott. Damit bringt er Licht in die
Dunkelheit der Welt. Seine Frohe
Botschaft bringt Licht in das Leben
jedes Christen. Darum ist auch die
Kerze ein Symbol für Christus. Das
erfahren wir in besonderer Weise
zu Ostern mit der Osterkerze!

Gebet:
Jesus, du kannst alles hell
machen. Erleuchte auch uns
mit deinem Licht. Amen.

Nach Matthäus (Mt)
Jesus nahm Petrus, Jakobus und seinen Bruder Johannes mit auf einen
hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete
wie die Sonne, und seine Kleider waren weiß wie das Licht. Und seht:
Mose und Elija redeten mit ihm. Da sagte Petrus zu Jesus: „Herr, es ist
gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich drei Hütten bauen eine für dich, eine für Mose und eine für Elija.“ Aber er konnte gar nicht
zu Ende reden, denn da kam eine leuchtende Wolke über sie. Eine Stimme aus der Wolke sagte: „Das ist mein geliebter Sohn. Ja, er gehört zu
mir! Hört auf ihn!“ Als die Jünger die Stimme hörten, warfen sie sich
auf den Boden, denn sie hatten große Angst. Aber Jesus kam zu ihnen,
fasste sie an und sagte: „Steht auf und habt keine Angst.“ Und als sie
sich umsahen, war nur noch Jesus da.

