
 Lk 9,18-22       Lk 9,23-27      Lk 9,28-36 

 
18 Und es geschah 
in dem Sein für sich selbst/ von ihm betend allein 
es waren zusammen mit ihm die Jünger 
und er befragte sie sagend:  
„was – über mich sagen die Scharen – zu sein?“ 
 
19 Die aber antwortend sprachen:  
„Johannes, der Täufer  
andere aber: Elija, 
andere aber (folgendes):  
ein Prophet – von den alten einer –  
ist auferstanden.“  
 
20 Er sprach aber zu ihnen:  
„Ihr aber, was über mich saget ihr – zu sein? 
 
Petrus aber antwortend sprach:  
„der Christus des Gottes!“ 
 
21 Der aber – sie anherrschend – wies sie an 
keinem zu sagen dieses 
 
22 sprechend (folgendes):  
„Es ist nötig (für) den Sohn des Menschen 
vieles zu erleiden 
er müsse (nach vorheriger Prüfung)  
verworfen werden 
von den Älteren (Presbyter) und Hohenpriestern  
und Schriftgelehrten 
und weg-geschlachtet/ ermordet zu werden 
und an dem dritten Tag auferweckt zu werden.“ 
 
 
 

23 Er sagte aber zu allen:  
„Wenn jemand begehrt, hinter mir her zu kommen 
der verweigere/ sage sich los/ verleugne sich selbst  
und hebe auf das Kreuz für sich selbst täglich 
und folge mir/ gehe den Weg mit mir 
 
24 Welcher nämlich begehrt die Psyche/ die Seele/ das irdi-
sche Leben von sich selbst zu retten, 
er wird sie zu Grunde richten/ verderben/ vernichten 
wer aber zugrunde richtet/ verdirbt/ vernichtet die Psyche/ die Seele/ 

das irdische Leben von sich selbst 
wegen meiner, der wird sie retten für sich selbst.  
 
25 Was nämlich wird es nützen/ fördern/ unterstützen einem 
Menschen 
gewinnend den Kosmos – den ganzen  
sich selbst aber verderbend oder Schaden erleidend? 
 
26 Wer nämlich sich schämen würde meiner  
und d(ies)er meiner Worte, 
dessen würde der „Sohn des Menschen“  
sich schämen  
wenn er wiederkomme in der Herrlichkeit von ihm 
selbst und des Vaters und der heiligen Boten/ Engel.  
 
27 Ich sage aber euch: wahrhaftig, 
es sind einige der hier Stehenden 
die nicht – gewiss nicht – schmecken mögen (den) 
Tod  
solange/ bis sie erblicken mögen  
das Königtum des Gottes. 
 
 
 

28 Es geschah aber nach diesen (den) Worten – etwa acht Tage (danach): 
mitnehmend Petrus und Johannes und Jakobus 
stieg er hinauf den Berg um zu beten.  
 
29 Und es geschah in dem beten von ihm 
das Aussehen/ die Gestalt des Gesichtes von ihm – wurde andersartig 
und die Gewandung von ihm leuchtend aufstrahlend 
 
30 Und siehe! 
Zwei Männer besprachen sich mit ihm  
welche waren Moses und Elias.  
 
31 Die - sichtbar geworden in Herrlichkeit/ Glanz –  
sagten an den Ausgang (= Exodus) von ihm, 
welcher unausweichlich sich erfüllen wird in Jerusalem.  
 
32 Der Petrus aber und die mit ihm waren – niedergedrückt vom Schlaf –  
hellwach geworden aber erblickten sie die Herrlichkeit/ den Glanz von ihm  
und die zwei Männer, die zusammengebracht mit/ bei ihm (waren) 
 
33 Und es geschah in dem sich zu verabschieden diese von ihm  
es sprach der Petrus zu dem Jesus: 
„Meister, schön/ gut/ trefflich/ erfreulich ist es uns, hier zu sein 
und wir können machen drei Zelte (= wie die Offenbarungszelte)  

eines für dich und eines für Mose und eines für Elia, 
nicht erkennend, was er sagte.  
 
34 Dieses aber gerade gesagt habend  
geschah es/ kam eine Wolke und überschattete sie 
sie hatten aber Angst in dem Hineinkommen – sie selbst in die Wolke.  
 
35 Und eine Stimme geschah aus der Wolke sagend:  
„Dieser ist der Sohn mein – der auserwählte – (auf) ihn höret!“ 
 
36 Und in dem Geschehen der Stimme –  
es wird vorgefunden Jesus allein 
und diese schweigen 
und keinem erzählten sie in jenen der Tage  
von dem, was sie erblickt hatten. 
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