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Betrachtung zum Bild 
 
Statt Hütten bauen wir gleich Kirchen, sagt die Kirche! 
Statt Kirchen bauen wir gleich Basiliken, macht die Kirche! 
Statt Basiliken, hauen wir alles in Stein, denkt Kirche! 
Warum? 
Um auszugeben, was eingenommen wird! An Steuern! 
Um eine äußere Gestalt zu geben, was innerlich gemeint! An Botschaft! 
Um für die Zukunft etwas zu mache, was in der Vergangenheit gesagt! An Hoffnung 
Welche? 
Die Hoffnung darauf, dass sich in unserem Leben auch alles klärt! 
Die Hoffnung darauf, dass wir dereinst mit jenen Verbindung haben, die uns vorausgegangen sind.! 
Die Hoffnung darauf, dass dieses Leben nicht zu Ende ist, wenn es zu Ende ist! 
Sondern?  
Weitergeht, mit jenen, die schon dort sind, wo wir einmal sein werden! 
Weitergeht, mit jenem, der dies uns vorgelebt hat, den die Christen Sohn Gottes nennen! 
Weitergeht, mit allen, die dies Hoffnung haben! 
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Evangelium Mt 17, 1-9 

 
Er wurde vor ihren Augen verwandelt; sein Gesicht leuchtete wie die Sonne 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
In jener Zeit 
1nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. 
2Und er wurde vor ihren Augen verwandelt; sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden 
blendend weiß wie das Licht. 
3Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elija und redeten mit Jesus. 
4Und Petrus sagte zu ihm: 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. 
5Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine 
Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe; auf ihn sollt ihr hören. 
6Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. 
7Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf, habt keine Angst! 
8Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. 
9Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis 
der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. 
  
Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 
Was nützen uns die Hütten, die wir für andere bauen? 
Was nützt es uns festzuhalten, was wir loslassen müssen? 
Was nützt es uns etwas zu sagen und machen zu wollen, wenn wir „nicht wissen, was wir sagen und machen sollen“? 
Es baut ab, was in uns an Unsicherheit sich aufstaut! 
Es baut auf, was sich an Hoffnung in uns aufmacht! 
Es baut auf, was wir loslassen müssen: jene, die bereits gegangen sind! 
Nicht loslassen, sondern eine andere Form von Verbindung herstellen! 
Nicht loslassen, sondern eine andere Form an Verbindung aufbauen! 
Nicht loslassen, sondern eine neue Form an Beziehung gestalten! 
Mit Mose: der, der den Weg durch die Wüste gefunden hat! 
Suchen wir eine neue Form von Beziehung in die Zukunft! 
Mit Elija: der, der immer wieder Gefragt hat, wie Gott denn ist! 
Suchen wir eine neue Form von Beziehung zu Gott! 
Mit Jesus: der, der gestorben ist, aber nicht im Grab blieb, sondern auferstanden! 
Suchen wir eine neue Form zu dem, was kommt: Auferstehung! 
 
Anregung zum Sonntag  
Für wen würden Sie gerne „Hüttchen“ bauen, um ihnen hier einen Platz zu geben. Schreiben Sie die Menschen auf, die 
sie gerne in Ihrer Nähe einen Platz geben würden und suchen nach einer äußeren Ausdrucksform, wie Sie dies 
verdeutlichen: ein Bild aufstellen, ein kleines Kärtchen, mit deren Namen, ein Zeichen der Erinnerung. 
 
Gebet 
Gott, wenn uns einmal klar ist, wo die geliebten Verstorbenen sind, dann gib uns den Ort und den Platz, wo wir mit 
Ihnen immer wieder Verbindung aufnehmen können. Amen  

 
Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 
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