
 

Predigt am 11.01.2015, Mt 17,1-9 

„Sie sahen niemand als Jesus allein“,  

 

1 Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Ja-

kobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf 

einen hohen Berg. 

2 Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht 

leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie 

das Licht. 

3 Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia; die redeten 

mit ihm. 

4 Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut 

sein! Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, 

Mose eine und Elia eine. 

5 Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lich-

te Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: 

Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; 

den sollt ihr hören! 

6 Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und 

erschraken sehr. 

7 Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf 

und fürchtet euch nicht! 

8 Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als 

Jesus allein. 

9 Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus 

und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sa-

gen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. 
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Liebe Gemeinde,  

 

Wir stehen immer noch ganz am Anfang des neuen Jahres. 

Die ersten Schritte sind schon getan. Aber immer noch ha-

ben vielfach ängstlich ganz verschiedene Dinge im Blick. 

Manchmal gleicht das Leben dann einer Achterbahnfahrt: 

Hinauf, hinunter, nach links, nach rechts. Der Blick zurück 

auf das, was wir hatten und was wir hinter uns zurück lassen 

müssen, im Blick auf Menschen und Aufgaben. Der Blick 

nach vorne auf das was kommen wird, mit vielen noch of-

fenen Fragen: Wie wird alles weitergehen? Wie wird es 

werden? Werden sich in diesem Jahr einige meiner Wünsche 

und Träume erfüllen. Oder wird es ganz anders kommen als 

erwartet? Die Ereignisse in Frankreich geben Anlass zur 

Sorge. Der Blick zur Seite auf die Menschen neben mir, in 

meiner Familie, in meiner Gemeinde und das, was ich ihnen 

schuldig bin und auch schuldig geblieben bin.   

 

Aber in allem unruhigen Hin- und her können wir’s nur 

blicken, wenn wir uns konzentrieren und den Blick in eine 

ganz bestimmte Richtung lenken. In der biblischen Erzäh-

lung von der Verklärung Jesu richten sich alle Blicke am 

Ende allein auf ihn. Der Kernsatz der Botschaft, auf die wir 

hören wollen, heißt: „Sie sahen niemand, als Jesus allein.“  

 

Ich möchte jetzt unsere Blicke weglenken von dem was 

war, von dem, was ist und von dem was sein wird, hin zu Je-

sus. Nur noch Jesus soll am Ende im Fokus sein.  
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Wir begleiten die drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes 

auf ihrem Weg mit Jesus.  

 

Die einzelnen Stationen, auf denen wir ihnen folgen hei-

ßen: „Mit Jesus hinauf“, „bei Jesus im Licht“, „nur Jesus im 

Blick“ und „mit Jesus hinab“.  

 

Mit Jesus hinauf 

 

„Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Ja-

kobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein 

auf einen hohen Berg.“ 

 

Jesus nimmt seine Jünger mit. Er hat ganz bestimmte Plä-

ne und Absichten mit ihnen. Er will mit ihnen ein bestimm-

tes Ziel erreichen. Das Leben mit ihm gleicht einer Ge-

birgswanderung. Er führt die Drei auf einer Bergwande-

rung auf einen hohen Berg. Das Leben mit Jesus ist Bewe-

gung, nicht Stillstand, ist Fortschritt, nicht Status quo.  

 

Die Zeitangabe „nach sechs Tagen“ hat Signalcharakter. 

Sie erinnert an die 6 Tage, die Mose auf dem Berg Sinai 

wartete. Nach sechs Tagen sprach Gott zu Mose und offen-

barte sich ihm (2. Mo 24,16). Das heißt auch hier: Jetzt, 

nach den sechs Tagen Wartezeit, wird eine große Offenba-

rung kommen.  

 

Diese Zeitangabe erinnert aber auch an die 6 Tage der Wo-

che, auf die dann der Ruhetag folgt. Jesus will seine Jünger 

zur Ruhe bringen.  
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Er will ihnen das Ziel ihres Lebens zeigen, das darin be-

steht, einmal am Ort der himmlischen Ruhe und des ewigen 

Friedens anzukommen.  

 

Jesus will auch uns mitnehmen auf seinem Weg. Er will 

uns neue Perspektiven vermitteln und neue Horizonte auf-

zeigen. Er will, dass wir unser Leben von einer höheren 

Warte aus betrachten.  

 

Schon einmal hatte Jesus einen hohen Berg bestiegen. 

Satan hatte ihn dorthin gebracht. Er zeigte ihm alle Reiche 

der Welt und versprach ihm gewaltigen Erfolg, eine unver-

gleichliche Karriere und grenzenlose Weltherrschaft um den 

Preis, sich ihm zu unterwerfen. Jetzt besteigt Jesus wieder 

einen hohen Berg. Aber dieses Mal geht es nicht um eine 

irdische Karriere, sondern um eine himmlische Karriere. 

Jesus will uns in den Himmel bringen.  

 

Dazu sind die Gottesdienste unsere Gemeinde da. In unse-

ren Gottesdiensten will Jesus Menschen mitnehmen auf sei-

nem Weg hinauf auf den Berg. Er will Menschen Beine ma-

chen, dass sie ihm folgen und seine Ziele verfolgen.  

 

Mit Jesus hinauf 

 

Bei Jesus im Licht 

 

Oben auf dem Gipfel des Berges angekommen, erlebten die 

drei Jünger etwas Gewaltiges. Sie wurden Augenzeugen ei-

ner Metamorphose, einer Verwandlung. 
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Die Gestalt von Jesus fing an, sonnenhell zu strahlen: Das 

Gesicht, die Kleider, alles an Jesus. Eine leuchtende Wolke 

umgab die ganze Szene und aus der Wolke kam eine Stim-

me: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen 

habe; den sollt ihr hören.“ 

 

Dieselben Worte hatten die Jünger schon einmal gehört. 

Damals am Jordan, als Jesus sich taufen ließ war diese 

Stimme auch zu hören: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem 

ich Wohlgefallen habe“ (Mt 3,17).  

 

Dort oben auf dem Berg begriffen die Jünger, wer Jesus 

war. Er war der, der sich selbst erniedrigte und Mensch 

wurde. Zu seiner Taufe ging er hinunter an den Jordan. Und 

tiefer als bis zum Jordan beim Toten Meer, dem tiefsten 

Punkt der Erde, fast 400 Meter unter dem Meeresspiegel, 

kann man auch geographisch gesehen nicht mehr hinunter-

steigen.  

 

Weil Jesus Mensch wurde und ganz unten war, wird  es 

auch in deinem Leben keine Tiefe und keinen Abgrund 

mehr geben, zu dem der Sohn Gottes nicht hinuntersteigen 

kann. 

 

Und jetzt steht Jesus hier, ganz oben, vielleicht auf dem 

Hermon, dem höchsten Berg in Israel. In diesem Augenblick 

sehen die Jünger: Er ist nicht nur Mensch, sondern zugleich 

Gott, von dem geschrieben steht: „Licht ist dein Kleid, das 

du anhast“ (Ps 104,2): Lauter Licht, Glanz, Herrlichkeit 

und Vollkommenheit.  
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Es ist der gleiche Glanz und die gleiche Herrlichkeit, die der 

Sohn Gottes von Anfang an hatte, noch bevor er in diese 

Welt kam und noch bevor er als Mensch geboren wurde. 

Daher kann er seinen Vater auch bitten: „Vater, verherrli-

che du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hat-

te, ehe die Welt war“ (Joh 17,5). Die tiefste Erniedrigung 

und die größte Herrlichkeit. Beides gehört zu Christus.  

 

Und dann die Stimme Gottes: „Das ist mein Sohn! Er ist 

das Spiegelbild meiner Herrlichkeit. Wenn ihr ihn seht, seht 

ihr mich! Wen ihr ihn hört, hört ihr meine Worte. Deshalb: 

Hört auf ihn!“ 

 

Was Johannes, einer der drei Augenzeugen auf dem Berg 

gesehen hat, hat ihn nie mehr losgelassen. Deshalb eröffnet 

er sein Evangelium mit den Worten: „Und das Wort ward 

Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herr-

lichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom 

Vater, voller Gnade und Wahrheit“ (Joh 1,14). 

 

Nachdem die Jünger zunächst völlig fasziniert, aber auch er-

schreckt vor Jesus auf die Knie gingen und ihr Gesicht ver-

bargen, werden sie von Jesus aufgefordert:  

 

„Steht auf, fürchtet euch nicht.“ Jesus will sie teilhaben las-

sen an seiner Herrlichkeit. Sie sollen in sein Licht treten.  

 

Auch wir lassen uns das sagen. Wir machen uns auf, und 

stellen uns jetzt in sein Licht. Komm, tritt jetzt mit mir 

hinein in sein Licht  
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Wir sehen das leuchtende Gesicht des Herrn. Der helle 

Glanz seines Angesichts ist nicht der Glanz eines Menschen, 

der auf der Bühne im Rampenlicht steht. Es ist ein Glanz, 

der von innen kommt und aus den Augen und dem ganzen 

Gesicht heraus strahlt.  

 

Durch den Kontakt mit Jesus werden wir erleuchtet. Sein 

Licht und Leben kommt in mich und lässt etwas vom Glanz 

der Herrlichkeit Gottes von mir ausstrahlen. Jesus sagt des-

halb auch zu den Gläubigen. „Ihr seid das Licht der Welt“ 

(Mt 5,14).  

 

Wenn sich die Gemeinde versammelt, dann ist durch die 

Christusleute, die hier zusammen kommen der Glanz der 

Herrlichkeit Gottes gegenwärtig. Wenn Gläubige mit ande-

ren in Kontakt kommen, dann leuchtet ein Licht selbst an 

dunklen Orten auf.  

 

Wir nehmen jetzt die strahlend weißen Kleider von Jesus 

wahr. Markus berichtet in der Parallelerzählung: „Seine 

Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf 

Erden so weiß machen kann“ (Mk 9,3).  

 

Bei den Menschen ist es so: Aus der Ferne betrachtet, wir-

ken sie oft imposant und großartig. Aber die, die sie näher 

kennen, sagen: „Mit dem musst du zuerst einmal zusam-

mengelebt haben.“ Bei Jesus umgekehrt. Je ferner man ihm 

ist, umso mehr hat man einzuwenden. Je näher man ihm 

kommt, umso größer und strahlender wird er.  
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Jeder von uns hätte so gern eine weiße Weste! Aber wenn 

wir bei Jesus im Licht stehen, beschleicht uns Furcht und 

Scheu, weil wir die dunklen und hässlichen Flecken auf der 

scheinbar so weißen Weste unseres Lebens sehen. Und wir 

stellen fest, dass es für diese Flecken kein Waschmittel und 

keinen Bleicher im Handel gibt.  

 

Im Rückblick auf unser Leben erkennen wir: Da gibt es 

auch Versäumnisse und vergebliche Versuche. Da habe ich 

manche enttäuscht oder verletzt. Anderen bin ich manches 

schuldig geblieben. Bei Jesus im Licht erkenne ich das ganz 

deutlich. Aber ich sehe auch, dass Jesus mich anrührt, so 

wie er es bei den Jüngern getan hat und zu mir sagt: „Steh 

auf und fürchte dich nicht.“ Jesus ist der, der für unsere 

Schuld und Versäumnisse am Kreuz gestorben ist. Seine 

Vergebung macht reiner und weißer als jeder menschliche 

Versuch, die schmutzige Wäsche der Vergangenheit rein zu 

bekommen.  

 

Und das hat mich immer begeistert, wenn ich zurück schaue, 

wie Menschen auf dieser Grundlage die schmutzigen 

Kleider ihres alten Lebens rein gewaschen haben und neu 

miteinander angefangen haben.  

 

Ich durfte schon erleben, wie Ehen, die vor dem Zerbrechen 

waren, bei Jesu im Licht wieder zurechtkamen. Ich war da-

bei, wie Leute voller Freude noch einmal von vorne begon-

nen haben, indem sie Jesus in ihr Leben einbezogen. Ich ha-

be gesehen, wie Kranke heldenhaft ihren schweren Weg bis 

zum Schluss gingen.  
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Eine überirdische Kraftzulage wurde ihnen geschenkt. Im-

mer wieder betonten sie: „Ich freue mich, bald beim Herrn 

zu sein. Ich freue mich auf den Himmel.“  

 

Nun sehen wir Mose und Elia, wie sie erscheinen und mit 

Jesus sprechen. Obwohl die beiden schon vor hunderten von 

Jahren verstorben waren, sehen sie doch nicht alt und ver-

modert aus, sondern ganz frisch und lebendig. Sie schlafen 

nicht, sie ruhen nicht. Sie sind quicklebendig. Sie leben in 

der Herrlichkeit Gottes.  

 

Sie müssen auch nicht darüber informiert werden, was 

sich inzwischen ereignet hat. Sie wissen sogar Bescheid 

darüber, dass Jesus dabei ist, den schweren Weg anzutreten, 

der ihn letztlich ans Kreuz bringen wird.  

 

Mose und Elia stehen für das Ziel, das Jesus mit unserem 

Leben verfolgt. Er will auch uns verwandeln und dahin 

bringen, dass wir einmal bei ihm in der Herrlichkeit sind. 

Und ich wünsche mir, dass jeder, der hier sitzt, auch einmal 

dort oben ankommt.  

 

Die Metamorphose, die Verwandlung beginnt aber nicht 

erst nach dem Tod, sondern schon jetzt und hier.  

 

Eines meiner Lieblingsworte ist das Bibelwort aus 2. Kor 

3,18: „Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Ange-

sicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und 

wir werden verklärt (verwandelt) in sein Bild von einer 

Herrlichkeit zur andern von dem Herrn, der der Geist ist.“ 
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Vielleicht kennen sie die Kurzgeschichte von Bertold Brecht 

aus der Reihe der Keunergeschichten. Sie heißt: „Das Wie-

dersehen“: „Ein Mann, der Herrn Keuner lange nicht gese-

hen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: ,,Sie haben sich gar 

nicht verändert." ,,Oh!" sagte Herr Keuner und erbleichte.“ 

Schrecklich, wenn wir so bleiben wie wir sind, wenn keine 

Veränderung, kein Fortschritt, kein Wachstum im Glauben 

geschieht.  

 

Karl Geyer hat gedichtet: „Ich steh vor deinem Angesichte 

und schau in deine Herrlichkeit und jeder Strahl von deinem 

Licht verwandelt meine Wesenheit, bis ich in allem gleiche 

dir und trage reich dein Bild an mir.“  

 

Mit Jesus hinauf 

Bei Jesus im Licht 

 

Nur Jesus im Blick  

 

Aber auf einmal ist alles vorbei: Der Glanz, das Licht, die 

Herrlichkeit. Auch Mose und Elia sind nicht mehr zu sehen. 

Am Ende steht der Satz: „Als sie aber ihre Augen aufhoben, 

sahen sie niemand als Jesus allein.“  

 

Alles konzentriert sich jetzt auf Jesus. Nur Jesus ist jetzt 

wichtig. Es gibt viel mit Jesus zu erleben. Oft waren wir 

oben auf irgendeinem Berg der Verklärung. Es lässt  sich 

viel durch Jesus erreichen. Erstaunlich, wieviel Liebe, Ga-

ben, Initiative und Kraft er Menschen in unserer Gemeinde 

geschenkt hat. Es wird viel für Jesus getan.  



 11 

 

Aber in allem und bei allem sollen wir allein Jesus sehen. 

„Und sie sahen niemand als Jesus allein.“  

 

Ohne die Konzentration auf Jesus wird nichts von dem, 

was wir tun, auf Dauer Bestand haben. Ohne die Bindung 

an Jesus wird niemand auf Dauer auf dem Weg des Glau-

bens bleiben. Ohne die Verkündigung von Jesus werden alle 

gut gemeinten Worte ins Leere gehen.  

 

Wenn wir die Szene auf dem Berg der Verklärung als großes 

Wandgemälde betrachten, könnte alles andere wegretu-

schiert werden: Die helle Wolke, Mose und Elia, die Jünger 

und der Berg.  

 

Wenn nur Jesus noch auf dem Bild zu sehen wäre, dann 

würde das Bild seine Wirkung und Aussage nicht verlieren.  

 

Von Mutter Theresa stammt der Satz: „Wenn du nur noch 

Jesus hast, dann merkst du, dass du nur noch Jesus 

brauchst.“  

 

Mit Jesus hinauf 

Bei Jesus im Licht 

Nur Jesus im Blick  
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Mit Jesus hinab. 

 

Petrus wäre am liebsten oben geblieben. Er hätte am 

liebsten das Licht, den Glanz und die Herrlichkeit festgehal-

ten. Er sagt: „Herr, hier ist gut sein! Willst du, so will ich 

hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine.“  

 

Aber das ist nicht möglich. Es geht wieder vom Berg hin-

unter ins Tal. Und dort werden sie sofort wieder eingeholt 

von dem ganzen Jammer und Elend. Sie werden gleich kon-

frontiert mit einem verzweifelten Vater und seinem schwer-

kranken Sohn. Sie können nicht helfen und kommen an ihre 

Grenzen.  

 

Aber es kommt eine Zeit, in der nicht wir Hütten bauen, 

sondern Gott eine Hütte bauen wird unter den Menschen. 

Von der himmlischen Stadt der Zukunft steht in der Offen-

barung: „Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und 

er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein 

und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein“ (Offb 

21,3).  

 

Dort wollen wir hinkommen. Aber noch sind wir nicht 

dort. Wir leben nicht dauerhaft oben auf dem Berg. Es geht 

immer wieder hinab ins Tal. Ins Tal der Tränen, ins dürre 

Tal, ins finstere Tal und ins Todestal.  

 

Und doch: Jesus geht mit. Und das ist das Wichtigste! Er 

geht dir voran. Er geht an deiner Seite.  
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Er nimmt dich in seinen Arm. Er beschützt dich. Er vertei-

digt dich. Und er bringt dich ans Ziel.  

 

Es gibt im Leben Orte und Zeiten, wo es uns ähnlich geht. 

Am liebsten hätten wir dort Hütten gebaut. Wir denken 

an schöne und wunderbare Erlebnisse in der Gemeinde. 

Zum Beispiel in den Gottesdiensten, in den Missionsver-

sammlungen, bei den herrlichen Festen, mit lieben Men-

schen, die wir so gerne festgehalten hätten.  

 

Vielleicht ist auch deshalb der Wunsch so tief in uns ver-

wurzelt, eine schöne Wohnung oder ein schönes Eigenheim 

zu bauen, eine „Hütte“, in der sich viele schöne Momente 

erleben und festhalten lassen.   

 

Abschied fällt im Leben immer schwer. Der Wechsel vom 

Sonntag zum Werktag und vom Urlaub zum Alltag, der Ab-

schied von Vertrautem und Gewohnten oder gar der Ab-

schied von Menschen, die einen für längere Zeit oder gar für 

immer verlassen. Das ist wie das Abbrechen von Hütten, die 

wir hier gebaut haben.  

 

Aber unser ganzes Leben ist ein Abschied nehmen. Solange 

bis wir am Ziel sind, bis wir ankommen auf dem Berg der 

Verklärung, bei Jesus und ihn sehen wie er ist.  

 

„Sie sahen niemand als Jesus allein.“ Wir wollen ihn be-

gleiten.  
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Wir gehen mit Jesus hinauf, stehen bei Jesus im Licht, ha-

ben nur Jesus im Blick und gehen mit Jesus auch wieder 

hinab in das ganz alltägliche Leben. Glaube am Montag, das 

ist immer ein besonderer Lernprozesse.   

 

Bei allem aber: Wir wollen niemand sehen als Jesus allein. 

Amen 

 


