
Erhebet die Herzen – Gedanken zum Sonntag 
Evangelium vom 2. Fastensonntag:  
Die Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor, Mt 17,1-9.  
 
„Erhebet die Herzen“  
Beten wir in jeder Messfeier am Beginn des Hochgebetes.  
 
Erhebet die Herzen  
Dazu lädt uns der Herr auch im heutigen Evangelium ein: Die Jünger wa-
ren Jesus schon eine Zeitlang nachgefolgt und haben begonnen, mit dem 
Herzen an ihn zu glauben. Heute folgt nun ein weiterer Schritt: Aus der 
Ebene des Alltags heraus auf den Berg. Dort oben ist eine andere Welt, 
eine ganz eigene, heilige Aura. Erst mit diesem Abstand können sie Jesus 
tiefer erkennen, begleitet von den lebendigen Zeugen Mose und Elia und 
gleichzeitig verhüllt von einer Wolke (Gott ist da, aber wir können ihn 
nicht „fassen“). Nach dieser Erfahrung gehen sie nun anders hinunter in 
den Alltag.  
 
Erhebet die Herzen  
Wir tun uns manchmal schwer, aus dem Alltag heraus mit Jesus auf den 
Berg zu gehen: da sind eingefahrene Gewohnheiten, Müdigkeit (viele füh-
len sich nach Corona anders als vorher) oder andere Erfahrungen. Gleich-
zeitig sind wir immer wieder auf der Suche nach Glück und Heil, Sinn und 
Freude im Leben. Auf der Suche nach dem Du und dem Wir … und nach 
Gott.  
 
Erhebet die Herzen  
Der Sonntag lädt ein, uns zu versammeln, aus dem Alltag heraus auf die-
sen Berg der Gottesdienstfeier zu gehen. Ohne diese Versammlung und 
diesen sichtbaren Ort, der auch Teil unserer Heimat ist, zerfällt Kirche und 
Glaubensgemeinschaft. Der Individualismus, das persönliche Beten und 
Gottsuchen braucht zugleich die Gemeinschaft, die Stärkung und die Er-
fahrung des Wir: Umeinander wissen, füreinander beten, miteinander 
glauben. Allein kann man nicht Christ sein. Jesus ist nicht als Prophet vom 
Himmel gefallen, sondern in eine Familie und Gemeinschaft hineingebo-
ren und dort aufgewachsen. Am Beginn seines öffentlichen Wirkens hat 
er zuerst Jünger um sich gerufen. Der Ursprung der Kirche war die ver-
sammelte Gemeinde beim Abendmahl und an Pfingsten. Die Gemeinde, 



in der das Wort Gottes mit-geteilt und das eucharistische Brot gebrochen 
wurde, war und ist das „Standbein“ der Kirche, ohne ihm ist das „Spiel-
bein“ eingeschränkt.  
Die Tempel der Griechen und Römer hatten nur eine Cella, wo die Gott-
heit wohnt. Die aus dem Judentum hervorgehende Gottesfeier der Chris-
ten als Versammlung war neu und anders.   
 
Erhebet die Herzen  
Warum sind Sie heute da? Gewohnheit – den Glauben feiern – Ruhe fin-
den – für ein Anliegen beten – die Musik – andere treffen – …?  
Warum versammeln wir Christen uns eigentlich am Sonntag zur Eucharis-
tiefeier? Der Grund ist mehr als einfach nur das dritte Gebot Gottes: Jesus 
ist an diesem Tag auferstanden, eine neue Wirklichkeit beginnt, auch für 
dich und mich!  

Glaubst du das? Kannst du daran glauben, dass GOTT durch Jesus gespro-
chen hat und dass er nach dem Kreuzestod wieder auferstanden ist und 
lebt? Welche Bedeutung hat das für dein Leben? Der „Berg“ des Gottes-
dienstes kann eine Hilfe sein, um Impulse, Freude und Orientierung zu be-
kommen hinsichtlich dieser Fragen, wie die Jünger auf dem Tabor.  

In der Liturgie (Feier des Gottesdiensts) „holen“ wir sozusagen Jesus „her“ 
durch Riten und Zeichen. Jetzt spricht er (Wortgottesdienst), jetzt werden 
das Kreuz und die Auferstehung Gegenwart („das ist mein Leib, der für 
euch hingegeben wird“) und wir sind unmittelbar „dabei“. Er schaut mich 
an und ich schaue ihn an – und darf ihn empfangen.  

Und alles, was wir in den Gottesdienst mitbringen und Jesus in Gebet, Für-
bitten und Gabenbereitung übergeben, wird dabei von IHM berührt, in 
sein Opfer am Kreuz hineingenommen und zu etwas „Neuem“ verwan-
delt: unsere Anliegen, unsere Verstorbenen, für die wir eine Messe feiern 
und wir selbst,… das nennen wir das Messopfer.  
Wieviel Kraft und innere Erfüllung durfte ich immer wieder aus der Messe 
empfangen. Sie ist wirklich ein großartiges Geschenk Jesu.  
 
Erhebet die Herzen  
Leider gelingt es uns Menschen aber nicht immer, den Gottesdienst so 
lebendig und mit brennendem Herzen zu feiern, dass man Jesus und die 
Freude am Glauben spürt, wie die Leute damals (wir müssten eigentlich 
viel erfüllter und ansteckender sein).  



Der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils ging es genau da-
rum! Das Schlüsselwort vor nun genau 60 Jahren war „participatio actu-
osa“, die „aktive, bewusste und fruchtbare Teilnahme“ der Mitfeiernden. 
Sichtbares Ergebnis sind die Messfeier auf Deutsch und andere Verände-
rungen. Die „aktive Teilnahme“, d.h. mit „erhobenem Herzen“ ist bleiben-
des Anliegen des Konzils. Ein paar Impulse, wie wir das bewusster tun kön-
nen – vielleicht haben Sie auch noch ein paar Anregungen, die Sie gerne 
einbringen können:  
 Sich versammeln als Gemeinschaft der Getauften, nicht der Perfek-

ten. Jesus lädt alle ein! (wenn viele da sind, hat der Gottesdienst eine 
größere Kraft und Erfüllung, wir tun uns gegenseitig was Gutes),  

 mit Herz und Stimme mitsingen und mitbeten,  
 für jemand oder etwas beten (für wen beten Sie heute?), das Anlie-

gen sozusagen auf den Altar legen,  
 eine Fürbitte formulieren (z.B. Fürbittkasten)  
 einen Dienst übernehmen (Ministrant, Lektor, Kommunionhelfer, 

Kantor, Chor, Musik, Kindergottesdienst,…),  
 ja, und einfach JESUS diese Zeit schenken!  

 
Erhebet die Herzen  
Liebe Mitchristin, lieber Mitchrist, ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir 
„zugehört“ haben und ganz herzlich einladen und bestärken, dass wir uns 
am Tag des Herrn versammeln und unsere schönen Kirchen mit Leben fül-
len, gemeinsam den Alltag unterbrechen und auf „Berg“ gehen in die Aura 
einer anderen Welt: Ich-Du-Wir-Gott.  
Genauso denke ich an die Kranken und all jene, die nicht kommen können. 
Gerne ist unser Team bereit, zu Ihnen zu kommen: gemeinsam zu beten, 
die Kommunion zu empfangen und – was natürlich genauso dazugehört 
wie der Kirchenratsch nach der Messe – ein bisschen miteinander zu plau-
dern!  
 
In dankbarer Verbundenheit und immer für Sie da,  
 
Ihr Pfarrer Klaus Meyer mit Team  
 
 


