
Wenn Himmel und Erde sich berühren… geschrieben am Donnerstag, dem 6. August 2020 

Wussten Sie, dass wir heute, am 6. August und mitten im Sommer ein kleines Osterfest 
feiern? Es ist das Fest der Verklärung des Herrn. Sie wissen schon, das ist die Geschichte 
wie Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg steigt. Der Tradition 
nach soll es der Berg Tabor in der Jesreelebene in Galiläa gewesen sein. Dort verwandelt 
sich die Gestalt Jesu in strahlendes Licht. „Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine 
Kleider wurden blendend weiß wie das Licht“, heißt es im Evangelium dieses Tages. 
(Mt. 17,1-9). Jesus offenbart seinen Jüngern seine göttliche Herkunft und der Vater im 
Himmel bescheinigt: „Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe, auf 
ihn sollt ihr hören.“  
 
In der Fastenzeit hören wir normalerweise diese Perikope als Vorahnung auf Ostern hin. 
Aber sie wird eben auch am heutigen Festtag gelesen. Ich vermute, den meisten von Ihnen 
ist dieses Fest nicht präsent. So ging es mir jedenfalls bis vor wenigen Jahren. Ich wusste 
zwar um dieses Fest, aber ich verband damit nicht viel für mein Leben, bis ich im  
Sommer 2016 mit einer Gruppe von Freiwilligen des Internationalen Bauordens in 
Georgien war, einem Land, das von der orthodoxen Kirche geprägt ist, und dort hat dieses 
Fest eine sehr hohe Bedeutung. Ich war Gast in einer kleinen Baptistengemeinde, deren 
Kirche dringend restauriert werden musste, und dabei halfen wir mit dem Bauordenteam. 
In dem Jahr fiel der 19. August (die orthodoxe Kirche feiert ihre Feste nach dem alten 
Julianischen Kalender) auf einen Sonntag. Da machte sich die ganze Gemeinde auf den 
Weg in die Berge um Tbilisi. Kleinbusse und Pkw wurden beladen und als alle einen Platz 
gefunden hatten, ging es los. Ungefähr eine Stunde waren wir unterwegs. Dann bog die 
ganze Kolonne rechts ab, gerade in den Wald hinein. Zum Glück hatte man einen 
schattigen Platz ausgesucht, bei über 40° hätten wir es sonst nicht ausgehalten.  

Im Nu verwandelte sich der Ort mitten im Wald in eine Kirche. Ein Baumstumpf diente als 
Altar für Brot und Wein, ein paar Kerzen, ein Kreuz, ein Weihrauchfass. Mehr war nicht 



nötig für die Feier. Diese kleine Gemeinde versammelte sich zum Lobpreis des Herrn, zum 
Hören seines Wortes, zum Teilen der Eucharistischen Gaben, zum gemeinsamen Gebet an 
einem ungewöhnlichen Ort, hoch oben über der Stadt., auf dem Berg. Und wir gehörten 
dazu. Gebete und Lesungen wurden neben georgisch auch auf englisch gesprochen, sodass 
wir verstehen konnten.  

Kaum war der Gottesdienst vorbei, traute ich meinen Augen nicht. Aus den Fahrzeugen 
wurden Kisten und Taschen mit Essen und Flaschen mit Getränken und viel Wein geholt. 
Auf dem Boden wurde eine Plane ausgebreitet und so eine lange „Tafel“ gedeckt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Akkordeon wurde aufgeschnallt, eine Musikanlage aufgebaut und dann wurde ein 
ausgelassenes Fest gefeiert. Für ein paar Stunden wurde diese kleine Gemeinde heraus 
gehoben aus ihrem harten Alltag - das Leben in Georgien ist viel anstrengender als bei uns - 

und konnte alle Sorgen und Mühsal des Lebens vergessen. Und ich war mitten dazwischen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Für mich war dies ein ganz besonderer Tag. Er ist für mich wirklich zu einem Tabor-Erlebnis 
geworden. Zum einen hat er mir das Fest ins Bewusstsein gebracht. Aber was noch viel 
wichtiger ist, er ist einer der vielen Schätze in meiner „Schatzkiste für das Himmelreich“ 
geworden. Wenn es stimmt, dass Jesus seinen Jüngern auf dem Berg diese Stunde der 
Begegnung mit dem Göttlichen schenkte, um sie zu stärken für die dunklen Zeiten ihres 
Lebens, vor allem ihres Glaubenslebens, dann ist dieser Tag für mich so ein Tag der 
Stärkung geworden. Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein himmlischer Tag, der Leib 
und Seele Nahrung gab. Kardinal Schönborn von Wien schreibt in einem Kommentar zu 
diesem Evangelium: „Taborstunden sind selten. Aber Gott schenkt sie uns, um uns Kraft für 
die schweren Stunden des Leidens zu geben. Taborstunden, das können Momente tiefen 
Glücks, großer Freude, vor allem aber Stunden starker Gottverbundenheit sein. Es sind 
Stunden voller Licht, Vorahnungen der himmlischen Freude. Die drei Apostel, die mit Jesus 
auf dem Berg Tabor waren, haben diese Stunden ihr Leben lang nicht vergessen.“  
Für mich liegt dieser Tag erst wenige Jahre zurück, aber er liegt wie ein Schatz tief in 
meiner Erinnerung vergraben und wenn ich daran denke, sind die Freude, das Staunen, das 
Glück sofort wieder da.  

Ab und zu fällt göttlicher Glanz in unseren Alltag und dann dürfen wir ahnen, dass wir für 
die Ewigkeit geschaffen sind. Jesus hat den Jüngern auf dem Berg seine Göttlichkeit 
offenbart, er hat ihnen und damit auch uns gezeigt, wozu wir bestimmt sind, worauf wir 
hoffen dürfen, welche Kraft unser Leben verwandeln kann, und das nicht erst in unserer 
Todesstunde, sondern schon heute und in diesem Augenblick.  

Solche Augenblicke wünscht Ihnen von Herzen  
Ihre Monika Tenambergen 
 

Die Verklärung Jesu nach Mattäus  Mt 17,1-9 
 

1 Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und 
führte sie auf einen hohen Berg.  
 

2 Und er wurde vor ihnen verwandelt; sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine 
Kleider wurden weiß wie das Licht.  
 

3 Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elija und redeten mit Jesus.  
 

4 Und Petrus antwortete und 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 Mose und eine für Elija.  
 

5 Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie und siehe, eine 
Stimme erscholl aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen 
gefunden habe; auf ihn sollt ihr hören. 
 

6 Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich 
sehr.  
 

7 Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht!  
 

8 Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein.  
 

9 Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemandem von dem, 
was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist! 


