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Evangelientext – Lk 9,28b-36 (Studienübersetzung)  
 
 
28 Es geschah aber nach diesen Worten ungefähr acht Tage* 
und beiseite nehmend (den) Petrus und (den) Johannes und (den) Jakobus* 
stieg er hinauf auf den Berg, um zu beten. 
 

29 Und es geschah in dem Beten von ihm/ während er betet, 
das Aussehen des Gesichtes von ihm – verändert 
und das Gewand von ihm leuchtend/ weiß strahlend. 
 

30 Und siehe – 
zwei Männer sprachen miteinander mit ihm 
der eine, der war Mose und (der andere) Elija, 
 

31 die waren sehend gemacht worden in Herrlichkeit/ Glanz 
sie sagten den Hinausweg/ Exodus/ Ausgang/ Auszug von ihm 
der im Begriff sei/ der sich sollte erfüllen/ vollständig werden in Jerusalem. 
     a) von seinem Ausgang, der sich in Jerusalem erfüllen sollte (Kreuzestod/Auferstehung) 
     b) vom Auszug [aus Ägypten], der durch ihn in Jerusalem zur Vollendung gebracht werden sollte. 

 
32 Der aber Petrus und die mit ihm 
sie waren beschwert/ bedrückt/ belästigt worden vom Schlaf; 
vollends wach werdend aber sahen sie die Herrlichkeit/ den Glanz von ihm 
und die zwei Männer, die zusammenstehen (mit/ bei) ihm. 

 
33 Und es geschah 
in dem sich trennen ihrer von ihm 
sprach der Petrus zu dem Jesus: 
Vorsteher/ Meister/ Lehrer – ideal/ gut/ schön ist es uns, hier zu sein 
und wir mögen/ können machen Geräte des Schattens/ Zelte/ Hütten – drei* – 
eine für dich und eine für Mose und eine für Elija 
nicht (ein-)sehend was er sagte. 

 
34 Dieses aber er sagend/ während er dieses zu ihm sagte 
geschah/ wurde (eine lichte) Wolke 
und überschattete diese 
sie erschraken/ fürchteten sich/ bekamen Ehrfurcht in dem hineingeraten von ihnen in 
die (lichte) Wolke. 

 
35 Und eine Stimme geschah aus der (lichten) Wolke sprechend: 
„Dieser – er ist – der Sohn (von) mir – der auserwählte (für mich) – 
(auf) diesen höret!“ 

 
36 Und in dem Geschehen der Stimme 
es wird befunden Jesus allein 
und diese schwiegen/ verschwiegen 
und nicht einem abkündigten/ verkündigten sie in jenen der Tage 
nicht eines, was sie gesehen hatten. 

 

 
* 8. Tag = Tag der Beschneidung; = 1. Tag nach der Vollendung = Neuschöpfung 

* 3 Apostel – als Zeugen (notwendig, um etwas zu bezeugen: 2-3 Zeugen) 

* „drei Hütten“ – als Lehrgebäude für die drei „gleichrangigen“ Lehrer: Jesus, Mose u. Elija.  

 Korrektur durch die Stimme Gottes: „auf ihn = Jesus (allein) sollt ihr hören.“ 

 


