Am Rande notiert: Das Waffengeschäft blüht. Wie wird wohl die Ernte ausfallen?
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Gen 15, 5–12.17–18
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Phil 3, 17 – 4, 1
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In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus
mit sich und stieg auf einen
Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich
das Aussehen seines Gesichtes
und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und siehe, es redeten zwei Männer mit ihm. Es
waren Mose und Elíja; sie erschienen in Herrlichkeit und
sprachen von seinem Ende, das
er in Jerusalem erfüllen sollte.
Petrus und seine Begleiter aber
waren eingeschlafen, wurden

WÄHREND ER
BETETE,
VERÄNDERTE SICH

AUSSEHEN
SEINES GESICHTES
DAS

jedoch wach und sahen Jesus
in strahlendem Licht und die
zwei Männer, die bei ihm
standen. Und es geschah: Als
diese sich von ihm trennen
wollten, sagte Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass
wir hier sind. Wir wollen drei
Hütten bauen, eine für dich,
eine für Mose und eine für
Elíja. Er wusste aber nicht,
was er sagte. Während er
noch redete, kam eine Wolke
und überschattete sie. Sie
aber fürchteten sich, als sie in
die Wolke hineingerieten. Da
erscholl eine Stimme aus der
Wolke: Dieser ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr
hören. Während die Stimme
erscholl, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen und
erzählten in jenen Tagen nie
mandem von dem, was sie
gesehen hatten.

Lk 9, 28b–36
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