Die Verklärung Jesu
Etwa acht Tage nach diesen Reden nahm Jesus
Petrus, Johannes und Jakobus beiseite und
stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Und
während er betete, veränderte sich das Aussehen
seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend
weiß. Und plötzlich redeten zwei Männer mit ihm.
Es waren Mose und Elija; sie erschienen in
strahlendem Licht und sprachen von seinem Ende,
das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und
seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden
jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem
Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen.
Als die beiden 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 Elija. Er wusste aber
nicht, was er sagte. Während er noch redete,
kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie.
Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst.
Da rief eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein
auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.
Lk 9,28-35

exerzitien
in der
fastenzeit
Mit jesus

auf dem b erg tabor
4.-6.3.2016, b ludenz

Exerzitien-Tage für junge Leute
in der Fastenzeit
mit Bischof Benno Elbs,
Lioba Hesse und dem Team
der Berufungspastoral

exerzitien
in der
fasten
zeit
Mit jesus
auf dem b erg tabor

b egin n
Freitag, 04. März, 17.30 Uhr

en de
Sonntag, 06. März, 14.00 Uhr

ort
Dominikanerinnen-Kloster St. Peter
St.-Peter-Straße 45, 6700 Bludenz

teil nahMeb etrag
EUR 60,- (inkl. Übernachtung und Verpflegung)

Anm el dun g
Berufungspastoral Diözese Feldkirch;
Telefon 05522 3485 – 304,
Jürgen Mathis und Fabian Jochum
berufung@kath-kirche-vorarlberg.at

was sin d exerzitien?
b egegn un gen gott Men sc h im pulse
fragen spaziergan ge suc hen
stil l e gesprac he b egl eitun g geb et
b ib el l esun g gottesdien ste

