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Zeugen derVerklärung Christi 
Liebe Brüder und Schwestern 

Das Fest der Verklärung Christi auf dem Berg Tabor 
am 6. August hat mich bewogen, nach dem Pfingst-
rundbrief diesen Rundbrief zu schreiben. Dieses Fest 
hat mich aus dem grauen Alltag hineingenommen in 
die Lichtwolke, in der die drei Jünger (Petrus, Jakobus 
und Johannes) die Herrlichkeit des Herrn, d.h. seinen 
göttlichen Lichtglanz, erlebten:  

„Er wurde vor ihren Augen verwandelt (verklärt), sein 
Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider 
wurden blendend weiss wie das Licht.  … Während er 
noch (mit Mose und Elija) redete, warf eine 
leuchtende Wolle ihren Schatten auf sie, und aus der 
Wolke rief eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn sollt 
ihr hören.“ (Mt 17,2ff). 

Die Jünger waren überwältigt, und Petrus rief aus: 
„Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, 
werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich…“  

 

Griechische Ikone aus dem 15. Jh. 

Mit diesem Bericht lädt Jesus uns ein, mit ihm 
von Zeit zu Zeit aus dem nebligen Alltag über das 
Nebelmeer auf den sonnigen Berg zu steigen und 

uns mit seiner göttlichen Sonne aufzutanken. Die 
Jünger hatten erlebt, wie Jesus, wenn er sich nach 
einem ermürbenden Tag in der Nacht zum Gebet 
zurückzog, er morgens gestärkt und strahlend 
zurückkam. Daraus schlossen sie, dass das Gebet, 
wie er es pflegt als Verweilen beim Vater, ihn 
wieder „aufstellt“ und fit macht, besser als der 
Schlaf. Darum baten sie: „Herr, lehre uns beten.“ 
Bei der Verklärung auf dem Berg zeigt Jesus, wie 
echtes Beten verklärt, wie Lukas erklärt: „Sie 
stiegen hinauf, um zu beten. Und während er 
betete, verwandelte sich das Aussehen seines 
Gesichtes …“ (Lk 9,28f). Gönnen auch wir uns 
solche Taborstunden! Die Anleitung dazu findet 
Ihr in der beigefügten Predigt (Rubrik Predigten) 
„Jesus lädt uns ein zu  Taborstunden - Wie echtes 
Gebet verklärt“ 

Wie es mir persönlich geht? 

Bekanntlich bin ich mit meinen 86 Jahren in der 
letzten Lebensphase auf dem Weg zum Himmel. 
Gesundheitlich bin ich stark eingeschränkt (Dauer-
schmerzen, gehbehindert, chronische Vitalschwäche). 
Doch bemühe ich mich, die noch übrigbleibenden 
Möglichkeiten zum Lob Gottes und zum Segen der 
Mitmenschen auszunützen. Als Vorfreude auf den 
Himmel geniesse ich alles, was der Herr mir anbietet.  

Taborstunden sind vor allem die täglichen 
Eucharistiefeiern in der Gemeinschaft oder auswärts. 
Da ist Jesus real da und nimmt uns hinein in sein 
Leiden und Sterben, aber auch in seine Auferstehung 
und Himmelfahrt und lässt uns teilhaben an seiner 
Liebe, die er uns mit seiner Lebenshingabe erwiesen 
hat. So mit ihm verbunden bekommt unser kleines 
Leben mit allen Mühen und Leiden einen tiefen Sinn. 
Wir werden zu seinen Freunden und Weggenossen, 
„damit sein Reich komme“ und möglichst viele 
Menschen gerettet werden.   

Auf dem Tabor wollte Jesus seine Jünger vorbereiten 
auf  sein Leiden  und Sterben und seine Auferstehung: 
Mose und Elija sprachen mit ihm  „von seinem Ende, 
das er in Jerusalem erfüllen sollte“ (Lk 9,31). Mose 
und Elija hatten ebenfalls einen schweren Lebensweg, 
um ihren Auftrag zu erfüllen. Petrus, Jakobus und 
Johannes wurden Zeugen des Todeskampfes Jesu im 
Ölgarten (Lk 22,39-46). Da betete er: „Abba, Vater, 
alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. 
Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe!“   Die 
Antwort des Vaters war: „Da erschien ihm ein Engel 
und stärkte ihn.“ Das gilt auch uns: Der Vater sendet 
uns immer genügend Engel, um „aufgestellt“ den 
Jüngerweg Jesu „durch sein Leiden und Kreuz zur 
glorreichen Auferstehung“ zu gehen. Seinem Sohn 
hätte er „mehr als 12 Legionen Engel“ als Retter 
gesandt (Mt 26,53). Doch aus Liebe zu uns wollte 
Jesus den Leidenskelch bis zum Ende trinken.  



Solche Gedanken können auch Euch aufsteigen, wenn 
Ihr beim Lichtrosenkranz das Gesätzchen betrachtet: 
„Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist“. Maria 
hilft Euch, auch in Prüfungen den Weg freudig mit 
Jesus zu gehen und vor allem die Lichtpunkte zu 
sehen.  

„Gaudete et exulate! – Freut euch und jubelt!“  
Der Ruf von Papst Franziskus zur Heiligkeit 

im Alltag 
Als Christen trifft uns der Ruf  Gottes: „Seid heilig, 
weil ich heilig bin“ (1 Petr 1,16; Lev 11,44). „Seid  
vollkommen/ barmherzig, wie euer Vater im Himmel 
vollkommen/ barmherzig ist“. Jesus macht uns durch 
sein Blut heilig: „Für sie heilige ich mich, damit auch 
sie in der Wahrheit geheiligt sind“ (Joh 17,19). „In 
Christus hat Gott uns erwählt, damit wir heilig und 
untadelig leben vor ihm“ (Eph 1,4).  „Jetzt hat er euch 
durch den Tod seines sterblichen Leibes versöhnt, um 
euch heilig, untadelig und schuldlos vor sich hintreten 
zu lassen“ (Kol 1,22). 

Gott ist der dreimal Heilige, d.h. der ganz über unsere 
Unvollkommenheit in Liebe Erhabene , dem kein 
Sterblicher sich ohne besondere Gnade nahen kann, 
ohne zu sterben. Und doch möchte er ein Volk 
schaffen, um es teilhaben zu lassen an seiner 
Heiligkeit. So beim Bundesschluss unter Mose am 
Berg Sinai: „Ihr sollt mir als ein Königreich von Prie-
stern und als ein heiliges Volk gehören“ (Ex 19,6).  

Unsere Reaktion auf den Ruf zur Heiligkeit ist meist: 
„Ich bin kein Heiliger. Ich verehre die Heiligen, aber 
ich selber habe nicht das Zeug zu einem Heiligen. Ich 
bleibe ein mittelmässiger Christ.“ -  Gerade für solche 
schrieb Papst Franziskus das genannte Schreiben, das 
ich allen“ empfehle (Taschenbuch, hrsg. Erbacher).  

Er schreibt: „Um heilig zu sein, muss man nicht unbe-
dingt Bischof, Priester, Ordensmann oder Ordensfrau 
sein… Bist du verheiratet? Sei heilig, indem du deinen 
Mann oder deine Frau liebst und umsorgst, wie 
Christus es mit der Kirche getan hat. Bist du ein 
Arbeiter? Sei heilig, indem du deine Arbeit im Dienst 
an den Brüdern und Schwestern mit Redlichkeit und 
Sachverstand verrichtest…“ Die Schönstätter nennen 
dies „Werktagsheiligkeit“. Die Bibel spricht von 
grossen und kleinen Heiligen (Offb 11,18), wie es 
grosse und kleine Sterne gibt. Es braucht beides zur 
Schönheit des Himmels. Ich bin froh, dass ich zu den 
Kleinen gehöre, wie die „kleine Therese“ von Lisieux, 
die ihre Aufgabe darin sah, den „kleinen Seelen“ zu 
zeigen, dass der Weg zur Heiligkeit im Grund einfach 
ist: indem man sich einfach der Liebe Gottes 
anvertraut, wie ein kleines Kind dem Vater vertraut. 

Ein starker Ansporn zur Heiligkeit sind die vielen 
Märtyrer, auf die der Papst besonders eingeht, wie 
schon der Titel andeutet: „Selig seid ihr, wenn man 
euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch 

redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt. Denn 
euer Lohn wird gross sein im Himmel“ (Mt 5,11).  

Der Papst schliesst sich Hebr 12,1ff an: „Darum 
wollen auch wir, die wir eine solche Wolke von Zeu-
gen um uns haben, alle Last und die Sünde abwerfen  
und mit Ausdauer den Wettkampf laufen, der vor uns 
liegt, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber 
(Wegmacher) und Vollender des Glaubens …“ Dazu 
erwähnt der Papst aktuelle, anspornende Beispiele wie 
Edith Stein und Josephine Bakhita, die ehemalige, oft 
misshandelte afrikanische Sklavin.  

Schon bei der Taufe bekamen wir mit dem Hl. Geist 
den Samen zur Heiligkeit. Darum: „Lass zu, dass die 
Taufgnade in dir Frucht bringt auf einem Weg der 
Heiligkeit“ (Nr. 12). „Hab  keine Angst vor der 
Heiligkeit. Sie wird dir nichts an Kraft, Leben oder 
Freude nehmen. Ganz im Gegenteil, denn du wirst 
dabei zu dem Menschen werden, an den der Vater 
dachte, als er dich erschaffen hat. Von Gott abzu-
hängen befreit uns von der Sklaverei und lässt uns 
unsere Würde erkennen“ (Nr. 32).  

Wie man geistig jung bleibt 
Geistige Interessen, z.B. für ein Hoby, halten die 
Gehirnzellen lebendig, oder das Wissen, dass man 
noch gebraucht wird. Das ist die Chance von uns 
Christen. Gott möchte uns interessieren für sein 
Wirken in der Welt und uns brauchen als Mitarbeiter 
für seinen Friedensplan. Statt Zeit zu verlieren mit 
banalen Tagesnachrichten, halte ich mich an „good 
news“, d.h. an anregende Informationsquellen, welche 
Gutes berichten, z.B. „Kirche aktuell“ (www.kirche-
heute.de) und „Vision 2000“ (www.vision2000.at), 
sowie in ökumenischer Weite „ideaSpektrum“ 
(verbunden mit der Evangelischen Allianz) (Probe-
nummern: verlag@ideaSchweiz.ch). „Aufstellend“ 
sind die Angebote der „Erneuerung aus dem Geist 
Gottes“: www.erneuerung-online.ch und die christli-
chen Radio- und Fernsehkanäle. Wer sucht, der findet!  

Gottes Friedensplan – ausgehend von Jerusalem 

Spannend ist, was rund um Jerusalem geschieht: mit 
dem Nahostkonflikt und dem Islamterror. Dahinter 
steht Gottes Plan, sein jüdisches Bundesvolk äusser-
lich und geistig im Land der Väter wiederherzustellen 
zum Segen der Völker, doch der Widersacher möchte 
dies verhindern. Zur Mitarbeit an Gottes Friedensplan 
ruft auf mein Buchmanuskript „Christen – berufen als 
Wächter über den Mauern Jerusalems - Gottes 
Friedensplan und die menschlichen Friedenspläne“, 
einzusehen auf www.tilbert.ch.  

Gerne erwarte ich Euer Echo: Kapuzinerkloster, 
Klosterplatz 8, 4600 Olten, 062 206 15 62, 
tilbertkap@gmx.net 

Als Weggenossen grüsst und segnet Euch Euer 



Br. Tilbert 


