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Herrlichkeit macht Mut 
 

Aus dem Matthäus-Evangelium 
Jesus führte Petrus, Jakobus und 
Johannes auf einen Berg. Er wur-
de vor ihnen verwandelt; sein Ge-
sicht leuchtete wie die Sonne, und 
seine Kleider wurden weiß wie 
das Licht.  
Und es erschienen ihnen Mose 
und Elíja und redeten mit Jesus.  
Petrus sagte zu Jesus: Herr, es ist 
gut, dass wir hier sind. Wenn du 
willst, werde ich hier drei Hütten 
bauen, eine für dich, eine für Mo-
se und eine für Elíja.  
Noch während er redete, über-
schattete sie eine Wolke, und eine 

Stimme erscholl aus der Wolke: 
Dieser ist mein geliebter Sohn, auf 
ihn sollt ihr hören.  
Als die Jünger das hörten, warfen 
sie sich zu Boden und fürchteten 
sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, 
fasste sie an und sagte: Steht auf 
und fürchtet euch nicht!  
Und als sie aufblickten, sahen sie 
niemanden außer Jesus allein. 
Während sie den Berg hinabstie-
gen, gebot ihnen Jesus: Erzählt 
niemandem, was ihr gesehen 
habt, bis der Menschensohn von 
den Toten auferweckt ist! 

    (Mt 17,1–9) 

 

 



Gedanken zum Sonntagsevangelium und zum Hungertuch 

Ver-klärung 

In dem Wort „Verklärung“ steckt „klar“. Wer einen verklärten Blick hat, 

für den ist alles ganz klar. Der sieht jemanden, etwa einen geliebten 

Menschen, ganz anders, Fehler und Schwächen werden unbedeutend. 

Außenstehende verstehen das nicht. Einen verklärten Blick, eine klä-

rende Erfahrung machen die Apostel bei der Verklärung Jesu im heuti-

gen Evangelium. Bevor der Leidensweg beginnt, sehen sie vor ihrem 

geistigen Auge schon die strahlende Herrlichkeit der Auferstehung. Eine 

im wahrsten Sinne des Wortes umwerfende Erfahrung. Kaum in Worte 

zu fassen. Vergleiche werden gebraucht: Mose und Elija stehen für das 

Alte Testament, das sich in Jesus erfüllt. Gottes Zusage erfüllt sich, 

auch wenn der Tod am Kreuz daran zweifeln läßt. Eine Oster-Erfahrung 

schon vor dem Karfreitag. Diese Erfahrung läßt sich nicht festhalten, 

nicht in Hütten zwängen. Die Jünger müssen wieder hinab in die Niede-

rungen des Alltags – doch gestärkt durch eine neue Zuversicht. 

Hungertuch 

Zu einem verklärten Blick lädt auch das Hungertuch ein. In vielen Kir-

chen hängt es in der Fastenzeit vor dem Kreuz oder vor dem Altar. Was 

verhüllt ist, erregt Aufmerksamkeit. Man muß neu hinschauen. Der Hun-

ger, die Sehnsucht soll neu geweckt werden nach dem, was auf dem 

Altar geschieht: Dort erleben wir die göttliche Wirklichkeit in Brot und 

Wein. Das ist schon so vertraut, daß wir es leicht übersehen und daher 

neu hinschauen sollen.  

Alle zwei Jahre gibt es vom Hilfswerk Misereor ein neues Hungertuch, 

dieses Jahr gestaltet von einem Künstler aus Nigeria. Moderne Kunst ist 

nicht jedermanns Sache, aber es kann helfen, neu hinzuschauen. (Das 

Bild ist vorn abgedruckt.) Das Bild ist aus Zeitungsschnipseln zusam-

mengesetzt, aus erfreulichen und erschreckenden Meldungen unserer 

Zeit. Die Einzelereignisse in den Nachrichten verstellen gelegentlich den 

Blick auf das Ganze, auf die grundsätzliche Ausrichtung des Lebens. 

Darauf neu zu schauen lädt uns der Künstler ein.  

Man sieht eine blau-grüne Kugel auf rotem Hintergrund: unsere Erde, 

der blaue Planet, der um einen riesigen roten Feuerball, die Sonne, 

kreist. Zwei Arme kommen von oben und von rechts, einmal dunkelhäu-

tig, einmal hellhäutig. Sie halten die Erdkugel – oder: Sie tasten sie an. 



Was tun wir mit der Erde, die Gottes Schöpfung ist? Erhalten und ge-

stalten wir sie mit unseren Händen, oder tasten wir sie an, bedrohen 

und zerstören wir sie? Geben wir ihr Halt, oder lassen wir sie fallen?  

Erhalten oder fallenlassen? 

Auf einigen Zeitungsschnipseln im Bild kann man etwas lesen, z.B.: 

„Darf’s noch etwas mehr sein?“ „Das kostet die Welt.“ „Mach was mit 

deinem Geld.“ Das erinnert daran: Immer mehr haben wollen, geht auf 

Dauer nicht gut. Und nicht alles ist für Geld zu haben; die wesentlichen 

Dinge im Leben sind nicht käuflich, sondern unbezahlbar. Doch zugleich 

können wir unser Geld dafür einsetzen, Gutes zu tun, das Überleben zu 

sichern, die Schöpfung zu erhalten. „Farbe bekennen“ steht auf einem 

anderen Schnipsel: Wozu bekenne ich mich, wofür setze ich mich ein? 

Und schließlich steht da zwei Mal „Vom Anfang“: eine Erinnerung, daß 

„im Anfang“ Gott Himmel und Erde schuf. Es gibt einen guten Ursprung, 

die Welt ist Gottes Schöpfung. An uns ist es, sie zu gestalten oder sie 

zu zerstören. Wir haben es in der Hand!  

Weniger für mich = mehr für andere 

Misereor hat dem Hungertuch den Titel gegeben: „Was ist uns heilig?“ 

Also: Was lassen wir unangetastet, was behandeln wir mit Ehrfurcht? 

Gottes Schöpfung ist bedroht: Klimawandel, Kriege, Krankheiten – die 

großen Herausforderungen unserer Zeit. Die Fastenzeit lädt dazu ein, 

nicht nur das eigene Gewicht zu reduzieren, sondern etwas dafür zu 

tun, daß andere Menschen, ja die Menschheit, überlebt. Weniger für 

mich selbst haben zu wollen, läßt mehr für andere übrig. Die Fastenzeit 

lädt dazu ein, nicht nur an mich zu denken, sondern an das große Gan-

ze: Ist mir das Leben, die Schöpfung noch heilig? Behandle ich meine 

Mitmenschen, meine Mitwelt und Umwelt auch entsprechend? 

Das Hungertuch wie das Evangelium von der Verklärung laden dazu 

ein, mit neuen Augen, mit verklärtem Blick auf die Welt, auf die Men-

schen zu schauen. Die Apostel erkennen bei der Verklärung: Gottes 

Herrlichkeit läßt sich nicht auslöschen, nicht einmal durch Kreuzigung 

und Tod. Diese Erfahrung macht Mut, auch, als sie wieder in die Niede-

rungen des Alltags hinabsteigen müssen.  

Lassen auch wir uns Mut machen, im manchmal tristen Alltag die Welt 

als Gottes gute Schöpfung zu betrachten – und zu ihrem Erhalt beizu-

tragen! 

Oliver Lellek, Pfr. 



 

In dieser Woche: 
 
Kreuzweg- und Fasten-Andachten 
Montag um 18 Uhr in St. Nikolaus; Mittwoch um 17 Uhr ökumenisch in 
der Kapelle des Christophorusstiftes; Freitag um 18 Uhr in St. Altfrid. 

Frühstück nach der Frühmesse 
am Dienstag in St. Mauritius, am Donnerstag mit anschließendem Vor-
trag „Sternenkinder und trauernde Eltern“ in St. Altfrid. 

Aktivkreis in St. Mauritius – für Engagierte & Interessierte 
am Dienstag um 19.30 Uhr im Pfarrheim. Information & Zukunftsplanung 

Senioren in St. Mauritius  
am Mittwoch um 15 Uhr: „Was ist uns heilig?“  

Das LucaMobil kommt mit Kaffee und Gesprächsmöglichkeit 
am Freitag, 15.30 – 17 Uhr, am Bücherschrank vor der Lukaskirche.  

Altkleidersammlung der Kolpingsfamilie 
am Samstag, 11. März, in Ochtersum und Barienrode.  

Ökumenischer Gottesdienst in der Lukaskirche 
am Sonntag, 12. März, um 9 Uhr, anschließend Kirchenkaffee.  
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