
Thema: Beziehung zu Gott – warum geistliche Höhenerlebnisse so wichtig, aber nicht alles sind 

 

Text: Die Verklärung Jesu. Markus 9, 2-9 

 

Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen 

hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt (Petrus aber und die bei ihm waren, waren 

voller Schlaf – so fügt Lukas hinzu). Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher 

auf Erden so weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus. Und 

Petrus fing an und sprach zu Jesus: Rabbi, hier ist gut sein für uns. Wir wollen drei Hütten bauen, dir 

eine, Mose eine und Elia eine.  

Er wusste aber nicht, was er redete; denn sie waren ganz verstört. Und es kam eine Wolke, die 

überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke: „Das ist mein lieber Sohn, (auf) den sollt 

ihr hören!“ Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. 

Als sie aber vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemandem sagen sollten, was sie 

gesehen hatten, bis der Menschensohn auferstünde von den Toten. 

Liebe Gemeinde 

Die ganze Geschichte beginnt im Jordantal, mitten im Leben also. Sie beginnt übrigens noch vorher 

mit einigen knallharten Sätzen Jesu an seine Jünger - zum Wesen der Nachfolge. Schroff und wenig 

attraktiv, nicht sehr Mut machend und wenig verheißungsvoll. Und schwer verständlich: 

Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Wer mit mir kommen will, darf nicht an seinem Leben hängen, um 

sich selbst zu verwirklichen. Er muss jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg 

folgen. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, weil er an mich 

glaubt, der wird es retten“ ( Markus 8, 34 und 35. Übersetzung: BasisBibel). 

Eine harte Rede. Wie die Jünger von Jesus darauf reagiert haben – ich habe keine Ahnung. Voll 

Unverständnis, wie so oft? Ablehnend? Zustimmend? Erschrocken? Es wir darüber nichts berichtet. 

Man kann es sich höchstens ausmalen. 

Auf jeden Fall: Sechs Tage nach dieser harten Rede nimmt Jesus drei seiner Jünger – Petrus, Johannes 

und Jakobus, die Creme aus seiner Jüngerschar – mit sich. Auf einen Berg. 

Die Jünger wissen: Der Berg ist seit alters her der Ort, auf dem sich Gott gerne offenbart. Und sie 

wissen: Dort, auf dem Berg, dort betet Jesus, wenn er Ruhe haben will und seinem Vater besonders 

nahe sein will. Natürlich weniger aus geografischen Gründen – die paar Meter Höhenunterschied 

bringen einem Gott nun nicht wesentlich näher. Aber heraus aus dem Getriebe dort unten im Tal, 

heraus aus dem Jünger-Alltag mit den ständigen theologischen Debatten und den 

Auseinandersetzungen mit Pharisäern, mit dem kräftezehrenden Kontakt mit Menschen, die nach 

Hilfe rufen und denen mit und ohne Wundern geholfen werden muss, heraus aus der mühsamen 

Reichs-Gottes-Arbeit, dem Zeugnis geben und dem Predigen und Zuhören, mit allen Frustrationen 

und auch den Erfolgserlebnissen – heraus. 

Heraus in die Stille, in die Einsamkeit, die Konzentration – das bringt Gott näher, in der Tat, weil man 

alles andere unten liegen lassen kann und sich ihm, Gott, öffnen kann. Ungeteilte Aufmerksamkeit. 

Fokussieren, so würden wir neudeutsch sagen, auf die Gegenwart Gottes. Das Herz öffnen. 

Das wissen die drei Jünger – und sie gehen mit. 



Der Anstieg ist mühsam und lang. So ganz einfach geht es eben nicht, wenn man loskommen will von 

dem, was einen sonst so umtreibt. So einfach ist das eben nicht – Dinge liegen zu lassen, die einen 

beschäftigen und die die Gedanken und Gefühle besetzen. Abstand zu kriegen. Loszulassen. Wenn 

man innerlich in die Nähe Gottes kommen will. 

Auch das wissen die Jünger. Und sie gehen, ohne zu murren. Schön ist es, rauszukommen. 

Oben angekommen, sind sie allerdings erstmal müde und erschöpft. Und sie sinken in Schlaf. 

Irgendwann erwachen sie – und sie sehen etwas Unbeschreibliches. Sie sehen den Himmel auf Erden. 

Sie sehen Jesus, aber er ist von Licht durchleuchtet, das nur ein himmlisches Licht sein kann. 

Strahlend. Glänzend. Und – kaum zu glauben – neben ihm stehen zwei der längst gestorbenen 

Gottesmänner Israels, nämlich Mose und der Prophet Elia. Ebenso von Licht erfüllt. Durchglänzt von 

der Herrlichkeit Gottes. Sie reden mit Jesus. Und es herrscht eine wunderbare Atmosphäre des 

Friedens. Gott ist ganz nahe. 

Und Petrus – voll Glück über diese Erfahrung Gottes – stößt einen Seufzer der Seligkeit aus: „Jesus, 

Meister, hier ist es gut sein für uns. Hier ist es schön, so schön.“ 

Das nimmt man ihm ab. Ja wirklich, diese Erfahrung der Nähe, der Wirklichkeit, der Herrlichkeit 

Gottes: unbeschreiblich schön. „Der Himmel steht offen“ – und jetzt weiß Petrus, wie das ist. 

„Meister, hier ist es unbeschreiblich schön“ – so schön, dass Petrus sich wünscht, dass das nie mehr 

aufhört – nie mehr. 

Petrus weiß auch schon, wie: „Meister, hier lass uns bleiben“. Und, wie er so ist, hat er auch einen 

ganz praktischen Vorschlag: „Meister, hier lass uns Hütten bauen!“ 

Petrus bleibt übrigens bescheiden bei der ganzen Sache und ehrfürchtig. Er denkt gar nicht so sehr an 

sich - jedenfalls vordergründig: „Hier lass uns Hütten bauen. Dir eine und Mose eine und Elia eine.“ 

Die ewigen Hütten, die Wohnungen, in denen die Gerechten und Auserwählten der Verheißung nach 

in der ewigen Seligkeit des Himmels wohnen sollen – an sie denkt Petrus. 

Seine Überlegung dabei ist genauso verständlich wie tricky: „Wenn hier, auf dem Berg, solche ewigen 

Hütten entstehen und wenn Jesus mitmacht – ja dann kann man diese Seligkeit und Gottesschönheit, 

die sich da offenbart und aufgetan hat, noch festhalten. Noch lange. Vielleicht für immer“. Und – sein 

heimlicher Nebengedanke – dann muss Jesus ja auch nicht leiden und ans Kreuz, wie Jesus das 

eigentlich angekündigt hatte. 

Das alles klingt so fromm. Und das ist es auch – in gewisser Weise. Denn Petrus möchte ja nichts 

weiter, als die Nähe Gottes, in Ewigkeit. Nichts weiter, als das Paradies dort oben auf dem Berg für 

alle Zeiten. Ewiger Lobpreis. Er möchte nichts weiter, als immer im Glück der Arme Gottes ruhen. 

Nichts weiter, als dass diese Erfahrung der Nähe Gottes niemals aufhört. 

„Wenn wir der Gegenwart Gottes ein Haus gebaut haben – vielleicht bleibt sie dann – für immer.“ 

Ewiger Lobpreis. 

---------- 

Petrus aber wusste nicht, was er redete! So – kurz, knapp, hart kommentiert der Evangelist Markus 

das Ganze. Und entlarvt damit diese – aus der Sicht des Petrus ja ganz integre und fromme Rede – als 

das, was sie ist: Unsinn, Verwirrung. Petrus redet das Falsche. Und er merkt es nicht. 



Und Gott selbst – er meldet sich dort oben auf dem Berg, wie in alten Zeiten: Eine Wolke 

überschattet die Jünger und sie erschrecken. Und Gott spricht: „Dieser ist mein auserwählter Sohn. 

Auf den sollt ihr hören!“ 

Ach ja – das wissen die Jünger eigentlich doch schon längst, dass sie auf ihn hören sollen. Und auch, 

dass dies Gottes Sohn ist. Es ist ja noch nicht lange her, dass die Jünger das begriffen haben und dass 

Petrus – wie immer vorneweg – laut getönt hat: „Ich weiß, Du bist der Messias Gottes“. 

Aber hier auf dem Berg begreifen sie: Gott meint das nicht nur so allgemein, „auf den sollt ihr 

hören“. Solange man Gott nur so allgemein versteht, ist es ja immer gut und prima. Da kann man 

eifrig die Wahrheit des Glaubens und der Schrift hochhalten und auch seine eigenen theologischen 

und geistlichen Erkenntnisse – aber Gott kommt einem nicht zu nahe. 

Aber Gott redet konkret. Jedenfalls auf dem Berg da oben. Und die Jünger begreifen: genau das, was 

Jesus ihnen vor einigen Tagen gesagt hatte, diese harten Sätze von der Nachfolge, darum geht es: 

„Wer mit mir gehen will, der darf sich keine Hütten bauen, um sich selbst und sein geistliches 

Wellnessleben zu verwirklichen, sondern der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach!“ Der soll 

sich in Bewegung setzen und nicht auf seinem geistlichen Lobpreis- und Wohlfühlstühlchen 

sitzenbleiben. 

Petrus ist entlarvt. Petrus, immer vorneweg, - und dabei doch auch nur der Prototyp aller Jünger 

nach ihm – bis heute. Sein frommer Wunsch „hier in der Seligkeit der Nähe Gottes, da möchte ich 

immer bleiben“ ist entlarvt als purer geistlicher Egoismus. Tja, so schön wäre es gewesen, immer 

hier oben zu bleiben. So schön hätte er auf diese Weise ausweichen können, ausweichen der ganzen 

Härte der Nachfolge dort unten im Jordantal. Ausweichen auch dem Kreuz Jesu. 

Aber Gott hat eben dazu nur einen Kurzkommentar: „Auf Jesus sollst Du hören. Punkt. Es ist Euch 

gesagt, was Sache ist.“ 

Die Jünger schweigen. Jesus ist wieder allein. Mose und Elia sind verschwunden. 

Und sie gehen. Hinab ins Tal Und sie reden – zunächst – zu niemandem von dem, was sie erlebt 

haben. 

Ende der Geschichte.      ??? 

Nein, noch nicht ganz: Matthäus und Markus berichten, dass sich noch ein kleines Gespräch 

angeschlossen hat, beim Abstieg. Jesus versucht, den drei Elitejüngern noch einmal klarzumachen, 

dass nun sein Weg des Leidens – bis zum Tod – endgültig begonnen hat. Und dass dieser Weg erst zu 

Ende sein wird mit seiner Auferstehung. Nur – seine drei Gefolgsleute verstehen eigentlich nichts. 

Oder wenig.  

Das ist auch nicht weiter verwunderlich: Wer will es diesen dreien verdenken, dass sie mit ihren 

Gedanken und Gefühlen noch ganz woanders sind? Noch im Himmel sozusagen. Eigentlich kann man 

das ja von diesen Dreien auch kaum verlangen, dass sie die emotionale Steilkurve so schnell 

mitvollziehen: Eben noch das Glück des offenen Himmels und der Seligkeit – und jetzt Jesus, sein 

Leidensweg, sein Tod. 

Jesus mutet ihnen wahrhaftig einiges zu. Und man fragt sich als Genießer- und Konsumchrist der 

Gegenwart unwillkürlich: Muss das denn sein? Kann man denn nicht mal in Ruhe sein göttliches 

Erlebnis, seinen geistlichen Event, seine stimmungsvolle Lobpreiszeit haben und genießen, ohne dass 

diese finstere Perspektive von Leiden und Tod gleich wieder alles überschattet und vergällt? Es ist 

doch schon genug, dass das ganze übrige Leben schon so schwierig ist – manchmal und aktuell in 

Coronakrisenzeiten allzumal. So viel, was Angst macht. So viel, was traurig macht. So viel, was 



belastet und bitter macht. Aber wenigstens bei Gott, da könnte es doch anders sein. Wenigstens bei 

Gott, da könnte doch einfach die Sonne scheinen, alles hell und licht sein. Ungetrübt von allem, was 

am Leben hindert und es zerstört. Was niederdrückt und deprimiert.  

Wenigstens bei Gott….wenigstens bei Gott unbelastet und frei von der manchmal so gnadenlosen 

Realität um uns herum. Wenigstens bei Gott…ausruhen dürfen, alle Lasten abwerfen, fröhlich sein, 

glücklich. Wenigstens bei Gott….und länger als nur ein paar Minuten. Wenigstens bei Gott…. 

Richtig! Man darf diese Geschichte ja nicht missverstehen. Dieser Wunsch, diese Sehnsucht, ist ja so 

berechtigt. Und Jesus, der Sohn Gottes, Gott selbst – er ist vermutlich der Letzte, der das nicht 

verstehen sollte. Und wollte. Diese Geschichte ist keine Polemik gegen geistliche Höhenerlebnisse. 

Keine Kritik an der Sehnsucht, das Glück der Gegenwart Gottes zu erleben. Sich bei Gott auszuruhen. 

Als ob Gott was dagegen hätte! Im Gegenteil: diese Geschichte ist zunächst mal ein Plädoyer für 

solche geistlichen Höhenerlebnisse, für solche Glücksmomente in der Gegenwart Gottes. Gott weiß 

doch, wie sehr Menschen das brauchen: Rauszukommen aus dem Alltagstrott, auch aus dem 

christlichen Alltagsleben. Rauszukommen, liegenzulassen, Abstand zu kriegen von all dem was 

belastet und niederdrückt. Raus – dorthin wo man frei atmen kann. Wo es licht ist und klar und hell. 

Dorthin wo man Ruhe finden kann, Frieden und Stille. Wo man zu sich selber kommen kann, 

aufatmen, durchatmen - - - - und zwar in der Nähe und der Gegenwart Gottes. Wo man Lasten 

abwerfen kann und wo man Gott unbeschwert loben kann.  

Gott selbst weiß, wie wichtig das ist im Leben als Christ und Christin   - solche Glücksmomente in der 

Nähe Gottes. Die High-lights im Leben als Christ. Die besonderen Momente der Gotteserfahrung. 

Darum und genau darum schenkt er sie diesen drei Jüngern – für eine Stunde. 

Kennt Ihr solche Erfahrungen? Solche Momente, in denen Gott ganz nahe ist? Glücksmomente, in 

denen die Beziehung zu Christus richtig lebendig ist? Solche Momente, in denen der Jubel über Gott, 

die Freude an Gott, das Loben Gottes so richtig aus tiefem Herzen kommt? 

Intensive Erfahrungen der Gegenwart Gottes – die übrigens auch ganz anders aussehen können als 

große Events oder Lobpreis-Sessions: In der Stille, im Schweigen, im anbetenden Staunen - - - -ich 

selber freue mich beispielsweise jedes Jahr darauf, wenn es denn irgend möglich ist, die Passions- 

und Osterzeit in einem evangelischen Kloster (einer Kommunität) zu verleben. Dort, in der Stille und 

im absoluten Schweigen, in der Ruhe weitab vom Getriebe der normalen, auch der christlichen 

Alltagsroutinen, dort ist für mich solch ein Ort, wo der Himmel ein wenig offen ist. Wo Gott mir nahe 

ist, oder genauer: Wo ich Gott nahekomme, weil ich die Zeit, die Ruhe, die Muße habe, mich für die 

Gegenwart des lebendigen Gottes zu öffnen. Mir selber, meinem Innersten, meinen Gefühlen und 

Gedanken in Gottes Gegenwart auf die Spur zu kommen und dabei der Tiefe Gottes zu begegnen: Im 

Anschauen, Anbeten, Sich-Hinein-Versenken in Gottes Leben. Im Nachspüren des Weges Jesu Christi, 

seines Leidens und Sterbens – und seines österlichen Auferstehens von den Toten. 

Ich brauche solche Erfahrungen – Erfahrungen Gottes. Und zwar eben nicht nur die 

Herrlichkeitserfahrungen, sondern auch das schmerzliche Mitgehen mit dem leidenden und 

sterbenden Christus. 

Ich brauche diese tiefen Erfahrungen der Gegenwart Gottes, weil ohne sie das Leben als Christ auf 

die Dauer leer und trocken und farblos wird – und die Nachfolge ermüdend und frustrierend wird. 

Und vielleicht sogar das ganze Leben oberflächlich und inhaltslos. 

Diese Auszeiten, diese intensiven Momente in der Gegenwart Gottes, wenn der Himmel aufleuchtet 

– sie sind so wichtig. 



Ihr wisst, was eine Auszeit ist, im Sport: Wenn beim Handball oder Eishockey beispielsweise der 

Trainer bemerkt, dass seine Mannschaft sich festgerannt hat, entnervt ist, geschockt durch einen 

Gegentreffer, aus der Spur geraten ist, dann nimmt er eine Auszeit. Eine Pause, um zu Atem zu 

kommen. Innerlich zur Ruhe. Um sich wieder neu zu orientieren. Um zur Besinnung zu kommen. 

Und um dann mit frischen Kräften wieder loszulegen. 

Solche Auszeiten in der Gegenwart Gottes – sie sind so wichtig im Leben. 

Nur: beim Sport sind solche Auszeiten begrenzt. Bald geht es – mit neuen Kräften, neuem Schwung 

hoffentlich – wieder ins Spiel. Solche Stunden der intensiven Erfahrung Gottes – auch sie gehen 

vorbei. Solche Höhenerlebnisse haben – wie alles – ihre Zeit. 

Und genau das wollen Petrus und seine Jüngerkollegen nicht wahrhaben. Es ist ja eben auch so 

schön, so unbeschreiblich wohltuend. „Darum, wenn wir es nun endlich mal erleben, wenn Gott 

endlich mal so nahe ist, dann lasst uns Hütten bauen. Dann lasst uns diese schöne Zeit konservieren 

und ohne Ende genießen.“ 

Jawohl, dieses geistliche Höhenerlebnis, diese Auszeit in der Gegenwart Gottes, das braucht Petrus. 

Das brauchen die NachfolgerInnen Jesu. Wie das Wasser zum Leben. Aber Petrus – Petrus möchte 

sich daran (Verzeihung) förmlich besaufen. Aus diesem Geschenk der intensiven Gotteserfahrung 

möchte er einen ständig verfügbaren Konsumartikel machen. Eine Gotteserfahrungskonserve.  

Und er realisiert nicht dass das nicht geht. Im Leben nicht – und schon gar nicht in der Nachfolge 

Jesu. 

Anderen Christenmenschen geht das übrigens nicht anders – bis hin zur Sucht: Wenn das ganze 

Leben als Christ sich nur noch um solche High-Light-Erlebnisse dreht, weil nur die noch zählen, und 

wenn das geistliche Leben zu einer Art Großwildjagd auf intensive geistliche Hard-Core-Erlebnisse 

wird. Es gibt genug Christenmenschen, die dann nur noch solche Großartigkeitserlebnisse als 

Maßstab gelten lassen (und nicht das normale Gemeindeleben) und sich an der geistlichen Intensität 

von namhaften französischen Kommunitäten, von geistlichen Bewegungen und Gebetshäusern als 

Maßstab orientieren. Geistliches Eventhopping nennt man das. Der Preis ist, dass der Reiz und der 

„Kick“ immer stärker werden muss – so sagen es namhafte Forscher (z.B. Schulz, Erlebnisgesellschaft) 

und dass eine große Frustration gegenüber der normalen meist unspektakulären Alltagsrealität im 

Leben und in der Gemeinde eintritt. 

Ja Gott schenkt solche Höhenerlebnisse. Er schenkt solche Auszeiten in intensiven Tiefen der 

Gegenwart Gottes. Er schenkt ganz besondere Tage in einem Lebenslauf als Christ*in. Aber – so 

lebensnotwendig das ist – es ist etwas Besonderes. Und darum etwas Seltenes und Kostbares. 

Vielleicht ist ja gerade das ein Geheimnis der Nähe Gottes, der intensiven Gotteserfahrung, dass sie 

so etwas Besonderes, Seltenes, Kostbares ist. Wie eine Perle, die man findet. Wie ein „Schatz im 

Acker“, so hat Jesus das einmal beschrieben. Solche Erfahrungen sind kostbar wie ein seltener 

Edelstein. Und sie sind nicht billig zu haben. Sie liegen nicht auf der Straße. Offensichtlich muss man 

etwas dafür tun! Die Perle suchen, nach dem Schatz im Acker graben. 

Oder – wie in unserer Geschichte – sich aufmachen und diesen weiten, beschwerlichen Weg den 

Berg hinaufgehen. Sich lösen davon, was das Herz und die Seele ansonsten so beschäftigt. 

((Mir fallen dabei sonntägliche Gottesdienste ein: fröhliches Geplaudere, bis man sich um 10:01 

hinsetzen muss (das ist ja auch toll, auf seine Weise). Aber es fehlt die Vorbereitung auf die 

Gottesbegegnung, die Präparation. Auf meinen Teeni-Freizeiten früher gehörte es beim 

allabendlichen (!) Kurzgottesdienst dazu, vorher vor der Tür 5 Minuten zu schweigen und 



runterzukommen . Die Teenis fanden das letztlich Klasse – sie konnten sich innerlich einstellen auf 

Gott. Aber insgesamt fällt uns das als „beschleunigten Menschen“ meist recht schwer.)) 

Aber eben – es gilt auch das Umgekehrte: Sich wieder davon lösen können. Zurückgehen, ins Tal ins 

Alltagsleben. In das Tagesgeschäft der Nachfolge Jesu. Auch das gehört dazu! 

Jesus möchte ja nicht, dass seine Nachfolgerinnen und Nachfolger in einer Sonderwelt leben. In einer 

Sonderwirklichkeit. Nein, Christ-Sein spielt sich mitten im Leben ab. Aber: Mit solchen 

Gotteserfahrungen im Hintergrund. Das Besondere, die kostbaren Erfahrungen der Gegenwart 

Gottes – Christenmenschen brauchen das. Damit die Beziehung zu Gott, die Liebe zu Gott, im 

normalen zeitgemäßen Leben lebendig bleibt. Und damit man zu sich selber kommt. Neue 

Orientierung gewinnt. Atem holen und ausruhen kann. Neue Kraft bekommt. Und darum ist es so 

wichtig, sich danach zu sehnen. Danach zu suchen. An Orte zu gehen, wo dies leichter fällt – in 

Gottesdienste oder Einkehrwochen – in die persönliche Stille Zeit mit Gott – ins intensive Gebet. Orte 

und Zeiten, in denen man sich für Gott öffnen kann. 

Aber: diese besonderen, kostbaren heiligen Stunden und Minuten – sie dürfen nicht zu einer 

Sonderwirklichkeit werden. Genau das war der Irrtum des Petrus – dieser fromme Wunsch, in einer 

Sonderwirklichkeit leben zu können – als Nachfolger Jesu. 

Mir scheint, dies ist eine Gefahr für die Nachfolger*innen Jesu bis heute. Dieser Wunsch, in einer 

Sonderwirklichkeit zu leben, in einer geistlichen Enklave, in einem geschützten und abgeschotteten 

Raum. Abgeschottet von den Realitäten dieser Welt mit ihren Konflikten, wissenschaftlichen 

Deutungen und Zweideutigkeiten; mit ihren Problemen und Schuldverstrickungen. Genau das will 

Gott nicht! 

Und genau darum schickt er die Jünger wieder runter, ins Tal, in die Realitäten dieser Welt. In die – 

oft so mühsame und wenig euphorische – Aufgabe der Nachfolge Jesu, in die Reichs-Gottes-Arbeit im 

Alltag. 

Und: die Jünger gehen. Bergab. Ins Tal, ins Leben, in die Realität des Alltags, in die Realität der 

Nachfolge Jesu. 

Zurück – vom Berg der Offenbarung. 

Aber – etwas hat sich geändert. Die Erfahrung der Nähe Gottes, die nehmen sie mit. In ihren Herzen. 

Nicht nur als Erinnerung an schöne Stunden, sondern als Segen. Als Kraftquelle, als innere 

Verwandlung. 

Und noch etwas: Vielleicht das Wichtigste, was es für sie hier zu begreifen gab: Jesus, der Sohn 

Gottes, er ist nicht nur dort oben in Herrlichkeit, auf dem Berg abseits vom Weltgetriebe, zu finden. 

Dort auch! Aber: Er geht mit! Er geht mit ihnen – ins Tal. Noch mehr: Er geht ihnen voran! 

Und das – das ist vielleicht das tiefste Geheimnis der Nähe, der Erfahrung Gottes: Jesus geht mit. 

Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, er geht mit.  

Er ist da – dort oben auf dem Berg - - - und dort unten im Tal. 

Jesus geht mit – mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Aber auch nicht weniger. 

Jesus Geht mit – mit Euch. Wohin auch immer. 

Amen 

 



 

 

Fragen:  

- Wann habt Ihr solche intensiven Gotteserfahrungen („Höhenerlebnisse“) gemacht? 

- Wo braucht Ihr Jesus „im Tal“ der normalen Nachfolge? 

- Wo nehmt Ihr ihn in Anspruch? 

- Welche Facette von Jesus ist für Euch als Zugang zu Gott gerade wichtig? 

 


