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Gottesdienst im Ev. Gemeindehaus Meran 
 

Der Predigt liegt folgender Text aus Mt 17,1-9 zugrunde: 
 

 

Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen 
Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und 
sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. 
Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia; die redeten mit ihm. 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.« Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine 
lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: »Dies ist mein lieber Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören!« Als das die Jünger hörten, fielen sie 
auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: 
»Steht auf und fürchtet euch nicht! « Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie nie-
mand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und 
sprach: »Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von 
den Toten auferstanden ist.« 
 

 
Liebe Gemeinde! Es gibt Momente im Leben, die möchte man am liebsten festhalten. 
Wenn man z.B. im Urlaub bei einem gepflegten Glas Wein die Sonne über dem Meer un-
tergehen sieht. Oder wenn man – frisch verliebt – zum ersten Mal Arm in Arm durch einen 
lauen Sommerabend spaziert. Das sind so Sternstunden, wo man denkt: „Das könnte jetzt 
gerne so bleiben! Das braucht eigentlich gar nicht mehr aufzuhören!“ Der Evangelist Mat-
thäus erzählt im heutigen Predigttext von drei Männern, die eine Sternstunde mit Jesus 
erleben durften. Eine Sternstunde des Glaubens sozusagen. Der Abschnitt trägt die Über-
schrift: „Die Verklärung Jesu“. Dort oben auf dem Berg, weit weg von der Unruhe und den 
Problemen des Alltags, wird den Jüngern alles klar. Jesus strahlt wie die Sonne – und den 
Dreien geht ein Licht auf. Mose und Elia, zwei Größen des Alten Testaments, tauchen auf 
und fangen an mit Jesus zu reden – und auf einmal können die drei Ihn einordnen: Der 
Mann aus Nazareth, mit dem sie da unterwegs sind, steht in einer Reihe mit den wichtigs-
ten Personen der Geschichte, die Gott mit Seinem Volk geschrieben hat. Mit diesem 
Mann schreibt Gott die Geschichte weiter; ein ganz neues Kapitel beginnt. 
 
Ich kann Petrus gut verstehen. Er will diesen Augenblick festhalten. „Hier ist gut sein!“ 
sagt Er. Wohl wahr. Besser als unten im Tal, wo dauernd einer kommt und irgendwas von 
Jesus will, wo es Anfeindungen gibt und Missverständnisse, wo Leute mit ihrem kleinka-
rierten Mist und unsinnigen Streitereien die Atmosphäre vergiften. „Hier ist gut sein!“ Und 
pragmatisch, wie Petrus ist, haut er auch gleich 'nen Vorschlag raus: Drei Hütten bauen, 
um dem Glück einen bleibenden Raum zu geben. Um es festzuhalten. Allein – er be-
kommt keine Baugenehmigung. Das Ziel dieses Exklusivurlaubs mit Jesus ist nicht eine 
bleibende Entrückung von der Welt mit ihren Problemen. Zwar dürfen die Jünger für einen 
Moment heile Welt erleben, sich ganz nah dran fühlen. Aber das Ganze hat eine Zielrich-
tung, die nicht auf das Obenbleiben ausgerichtet ist, sondern gerade auf das Leben jen-
seits der Sternstunden. „Als Petrus noch redete“, schreibt Matthäus, „da überschattete sie 
eine lichte Wolke. Und eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören!“ Das ist der entscheidende Hinweis für 
das Leben danach. Was wir von Gott an bleibender Klarheit kriegen, die nicht auf kurze 
lichte Momente beschränkt ist, das ist sein Verweis an Jesus Christus. „Den sollt ihr hö-
ren!“ „Wenn ihr mir nah sein wollt, dann hört auf Ihn.“ Das ist vergleichsweise ernüchternd. 
Denn Jesus verspricht nicht einfach den Himmel auf Erden. Der, von dem Gott sagt: „Das 



 

ist mein lieber Sohn!“, der bezeichnet sich selber als den Menschensohn. Jesus will nicht 
Superstar sein, sondern einer, der den Menschen nah ist, einer von ihnen, und nicht über 
alles erhaben. Jesus lässt den Berg der Verklärung hinter sich und geht wieder hinab. Und 
Seine Jünger gehen mit Ihm. Der Glaube muss sich unten bewähren. Und er muss damit 
leben, dass sich dort während ihrer Sternstunde nicht viel verändert hat. Unten wartet 
schon der nächste Ärger. Ein verzweifelter Vater hatte die restlichen Jünger, die nicht mit 
auf dem Berg waren, gebeten, seinen kranken Sohn zu heilen. Aber sie haben’s nicht hin-
gekriegt. Jesus wird sauer, schimpft („Muss man denn alles immer selber machen? Wieso 
meint Ihr denn, Ihr könnt das nicht!? Habt mal ein bisschen mehr Vertrauen!“), und Er 
muss sofort wieder ran. Da werden sich Petrus, Jakobus und Johannes gedacht haben: 
„Na super, da oben war’ irgendwie schöner!“ 
 
Unsere Geschichte ist vorne und hinten eingerahmt von der Ankündigung Jesu, dass Er 
leiden und sterben müssen wird. Das ist kein Zufall. Nicht verweilen in unmittelbarer Nähe 
des Himmels ist angesagt, sondern hinab gehen auf dem Weg, der sich vor der Wirklich-
keit der Welt nicht drückt. Das ist der Weg, der vor Jesus liegt, als Er vom Berg herab 
kommt. Kein leichter Weg, den die Jünger da mitgehen sollen - den wir mitgehen sollen. 
 
Was bleibt von jener Sternstunde oben auf dem Berg? Zweierlei. Zum einen die Erinne-
rung. Es gibt Phasen in unserem Leben, da hängen wir am seidenen Faden. Da hält uns 
eigentlich nur noch die Erinnerung: „Es war mal besser. Es war mal alles klar. Ich weiß 
nicht, wo Gott jetzt ist. Ich spüre Ihn nicht. Aber ich weiß: Ich habe Ihn mal gespürt. Das 
habe ich mir nicht eingebildet. Und das gibt mir Hoffnung, dass es eines Tages wieder so 
sein wird.“ Erinnerung speist die Hoffnung. Und so kann auch eine Erinnerung noch ein-
mal zum Glücksmoment werden, wenn jemand mitten in einer Krise einen lichten Moment 
erlebt, in dem Vergangenheit und Zukunft gleichsam zusammenfallen, einen Moment, in 
dem er für einen Augenblick lang schon vorweg erspüren kann: „Es wird nicht so bleiben. 
Es wird besser werden. Es wird mir wieder gut gehen; vielleicht so gut, wie es mir noch nie 
gegangen ist.“ So wird jenes Verklärungserlebnis für die Jünger zu einem Zeichen, an 
dem sie sich festhalten können. Eine Vorschau auf das, was noch kommt. Jesus sagt: 
„Erzählt keinem davon, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist.“ Die Jün-
ger haben quasi für einen kurzen Moment die zukünftige Herrlichkeit Christi erlebt. Zum 
Durchbruch kommen wird sie erst nach Ostern. Dann wird sie sich zeigen im Sieg des Le-
bens über den Tod. Bis es soweit ist, müssen sie die Wirklichkeit des Todes aushalten; 
müssen dadurch, dass sie - wie so viele - am Grab stehen, und nicht wissen, ob das 
stimmt mit der Auferstehung. Es nur hoffen können, nur glauben, mit allen Zweifeln und 
Anfechtungen, die dazu gehören. Aber die Erinnerung an ein Zeichen der Hoffnung kann 
Halt geben. 
 
Und das Zweite, was den Jüngern nach diesem Erlebnis auf dem Berg bleibt, ist die Auf-
forderung Gottes, auf Jesus zu hören. Seine Worte sollen ihnen im Leben Orientierung 
und Halt geben. Wer sich etwas von der Unbeschwertheit und dem Glück der Sternstun-
den im Leben bewahren will, ist gut beraten, nach dem zu fragen, was Jesus sagt. Und es 
zu tun. Nämlich: Aus eingefahrenen Gleisen ausbrechen. Neue Verhaltensweisen erpro-
ben. Eben z.B. aufzupassen, dass nicht wieder ein Wort das andere gibt, wenn es im All-
tagsstress zu Differenzen kommt mit dem Ehepartner, den Kindern oder mit Kollegen. 
Trotz aller Hektik erst einen Moment innezuhalten und zu überlegen: „Was würde Jesus 
jetzt tun oder sagen?“ Ich glaube, die damit verbundene Verhaltensänderung hat genug 
Potential, die Anzahl der Sternstunden im Leben zu erhöhen - durch einen anderen Um-
gang mit anderen. Einen Umgang, der die Liebe lebt. Dann kann uns Alltag mit seinen 
Herausforderungen mal gern haben – mit dem Himmel im Herzen kommen wir dadurch! 
Amen. 


