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Petrus

Lektion 11

Mt 17,1-9

Mk 9,2-9

Lk 9,28-36
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28 Es geschah aber etwa acht Tage nach diesen Worten,
dass er Petrus
und Johannes und Jakobus mitnahm
und auf den Berg stieg,
um zu beten.
29 Und als er betete,
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Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus
und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit
und führt sie abseits auf einen hohen Berg.

und Jakobus und Johannes mit
und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg.

Und er wurde vor ihnen umgestaltet.
Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne,
seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht;

Und er wurde vor ihnen umgestaltet;
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und seine Kleider wurden glänzend,
sehr weiß,
so wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann.

und siehe,
Mose und Elia erschienen ihnen

Petrus aber begann

veränderte sich das Aussehen seines Angesichts,
und sein Gewand wurde weiß,
strahlend.
30 Und siehe,
zwei Männer redeten mit ihm,
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und unterredeten sich mit ihm.
4

Und nach sechs Tagen nimmt Jesus Petrus

Und es erschien ihnen Elia mit Mose,
und sie unterredeten sich mit Jesus.
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und sprach zu Jesus:
Herr,
es ist gut,
dass wir hier sind.
Wenn du willst,
werde ich hier drei Hütten machen,
dir eine und Mose eine und Elia eine.

Und Petrus begann

und sagte zu Jesus:
Rabbi,
es ist gut,
dass wir hier sind;
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und wir wollen drei Hütten machen,
dir eine und Mose eine und Elia eine.
Er wusste nämlich nicht,
was er sagen sollte,
denn sie waren voller Furcht.

es waren Mose und Elia.
31 Diese erschienen in Herrlichkeit
und besprachen seinen Ausgang,
den er in Jerusalem erfüllen sollte.
32 Petrus aber
und die mit ihm waren,
waren beschwert vom Schlaf;
als sie aber völlig aufgewacht waren,
sahen sie seine Herrlichkeit
und die zwei Männer,
die bei ihm standen.
33 Und es geschah,
als sie von ihm schieden,
sprach Petrus zu Jesus:
Meister,
es ist gut,
dass wir hier sind;
und lass uns drei Hütten machen,
dir eine und Mose eine und Elia eine.
Und er wusste nicht,
was er sagte.
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Während er noch redete,
siehe,
da überschattete sie eine lichte Wolke,

Petrus

34 Als er aber dies sagte,
7

und siehe,
eine Stimme <kam> aus der Wolke,
welche sprach:
Dieser ist mein geliebter Sohn,
an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.
Ihn hört!
Und als die Jünger es hörten,
fielen sie auf ihr Angesicht
und fürchteten sich sehr.
Und Jesus trat herbei,
rührte sie an
und sprach:
Steht auf
und fürchtet euch nicht!
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Als sie aber ihre Augen aufhoben,
sahen sie niemand als ihn,
Jesus, allein.
Und als sie von dem Berg herabstiegen,
gebot ihnen Jesus
und sprach:
Sagt niemandem die Erscheinung <weiter>,
bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferweckt worden ist!

1.
2.
3.

Worin unterscheiden sich dir drei Evangelien?
Wie wird Petrus dargestellt?
Warum ist uns diese Geschichte überliefert?
2Pe 1,16-29

Und es kam eine Wolke,
die sie überschattete;

und eine Stimme kam aus der Wolke:
Dieser ist mein geliebter Sohn,
ihn hört!
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Undplötzlich,
<als sie sich umblickten,
sahen sie niemand mehr bei sich
außer Jesus allein.
Und als sie von dem Berg herabstiegen,
gebot er ihnen,
dass sie niemand erzählen sollten,
was sie gesehen hatten,
ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei.

kam eine Wolke
und überschattete sie.
Sie fürchteten sich aber,
als sie in die Wolke hineinkamen;
35 und es geschah eine Stimme aus der Wolke,
die sagte:
Dieser ist mein auserwählter Sohn,
ihn hört!

36 Und während die Stimme geschah,
war Jesus wieder allein.

Und sie schwiegen
und verkündeten in jenen Tagen niemand etwas von dem,
was sie gesehen hatten.

