
Gipfelerfahrungen

Folie 1

Sechs Tage später nahm Jesus die drei Jünger Petrus, 
Jakobus und Johannes mit sich und führte sie auf 
einen hohen Berg. Sonst war niemand bei ihnen. Vor 
den Augen der Jünger ging mit Jesus eine Verwandlung 
vor sich: 3 Seine Kleider strahlten in einem Weiß, 
wie es niemand durch Waschen oder Bleichen 
hervorbringen kann. 4 Und dann sahen sie auf einmal 
Elija und dazu Mose bei Jesus stehen und mit ihm 
reden. 5 Da sagte Petrus zu Jesus: »Wie gut, dass 
wir hier sind, Rabbi! Wir wollen drei Zelte 
aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins 
für Elija.« 6 Er wusste nämlich nicht, was er sagen 
sollte, denn er und die beiden andern waren vor 
Schreck ganz verstört. 7 Da kam eine Wolke und warf 
ihren Schatten über sie, und eine Stimme aus der 
Wolke sagte: »Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe; auf ihn 
sollt ihr hören!« 8 Dann aber, als sie um sich blickten, 
sahen sie niemand mehr, nur Jesus allein war noch 



Mose = Gesetzt 10 Gebote
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Elia = Leidenschaft und 
Heiligkeit



Jesus = Gnade und 
Barmherzigkeit
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Gipfelerfarungen

Folie 6

Sechs Tage später nahm Jesus die drei Jünger Petrus, 
Jakobus und Johannes mit sich und führte sie auf 
einen hohen Berg. Sonst war niemand bei ihnen. Vor 
den Augen der Jünger ging mit Jesus eine Verwandlung 
vor sich: 3 Seine Kleider strahlten in einem Weiß, 
wie es niemand durch Waschen oder Bleichen 
hervorbringen kann. 4 Und dann sahen sie auf einmal 
Elija und dazu Mose bei Jesus stehen und mit ihm 
reden. 5 Da sagte Petrus zu Jesus: »Wie gut, dass 
wir hier sind, Rabbi! Wir wollen drei Zelte 
aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins 
für Elija.« 6 Er wusste nämlich nicht, was er sagen 
sollte, denn er und die beiden andern waren vor 
Schreck ganz verstört. 7 Da kam eine Wolke und warf 
ihren Schatten über sie, und eine Stimme aus der 
Wolke sagte: »Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe; auf ihn 
sollt ihr hören!« 8 Dann aber, als sie um sich blickten, 
sahen sie niemand mehr, nur Jesus allein war noch 



Folie 7

Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht was er 
dir Gutes getan hat!
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