
2. Fastensonntag

mit Bildern vom Tabernakel in unserer Kirche, Fotos © Abtei Mariendonk





Am 2. Fastensonntag hören wir 

– wie seit ältester Zeit in der Kirche üblich –

das Evangelium von der Verklärung Jesu.





In diesem Jahr lesen wir nach der allgemeinen 

kirchlichen Leseordnung für das Lesejahr C          

den Bericht aus dem Lukas - Evangelium: 

Lk 9, 28 b – 36





In den Gebetszeiten der Mittagshore und       

der Vesper hören wir dazu eine Erklärung      

des Hl. Papstes Leo d. Gr. (400 – 461)

Aus diesem längeren Text werden hier einige 

Gedanken zitiert:





Jesus nahm den Petrus, den Jakobus und dessen 

Bruder Johannes mit sich, er stieg mit ihnen allein auf 

einen hohen Berg und zeigte ihnen dort den Glanz 

seiner Herrlichkeit. Die Apostel sollten von ganzem 

Herzen unerschütterlich standhaft sein, sie sollten 

nicht zittern vor der Last des Kreuzes. Sie sollten sich 

des Todes Christi nicht schämen und sie sollten keinen 

Anstoß nehmen an seiner Geduld, mit der er sich dem 

qualvollen Leiden unterziehen wollte. Denn seine 

Macht und Würde verlor er dabei nicht.





Bei der Verklärung ging es zunächst darum, dass 

Christus aus den Herzen der Jünger das Ärgernis 

nahm, das sie an seinem Kreuz nahmen. 

Die Erniedrigung, die er durch sein freiwilliges Leiden 

auf sich nahm, sollte ihren Glauben nicht ins Wanken 

bringen. Deshalb offenbarte er ihnen seine verborgene 

Hoheit und Würde.





Durch seine Verherrlichung vor den Augen der Jünger 

stellte Jesus die Hoffnung der heiligen Kirche auf 

sicheren Grund, dass sie selbst einst verklärt werde. 

Der ganze Leib Christi sollte wissen, welche Wandlung 

ihm bevorsteht. All seine Glieder sollten fest darauf 

bauen, dass sie Anteil an jener Würde bekommen 

sollten, die bereits im voraus an ihrem Haupt in 

Erscheinung getreten war. 





Als der Herr von seiner Ankunft in Macht und 

Herrlichkeit sprach, spielte er auf die Verklärung  

seines ganzen Leibes an mit den Worten:

„Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne 

im Reiche ihres Vaters.“





Beim Wunder der Verklärung wurden die Apostel auch 

noch in einer anderen Hinsicht belehrt. Moses und Elija

erschienen nämlich, das heißt das Gesetz und die 

Propheten und sie redeten mit Christus. 

Hier zeigt sich, wie dauerhaft und bleibend das „Wort“ 

ist, denn bei seiner Verkündigung klingen die 

Posaunen des Alten und des Neuen Testaments 

harmonisch zusammen und das Zeugnis des Alten 

Bundes deckt sich mit der Lehre des Evangeliums.





Die Schriften beider Testamente sind sich ja 

gegenseitig eine Stütze. In Christus ging in Erfüllung, 

was die Vorbilder der Propheten verheißen und die 

Vorschriften des Gesetzes beabsichtigt hatten: 

Er bestätigt die Worte der Propheten durch seine 

Gegenwart und er ermöglicht durch seine Gnade die 

Befolgung des Gesetzes.

Sermo 51, 2-4 f





Hier finden Sie am Mittwoch, 

16. März,

den nächsten kurzen Impuls.


