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Stiftskirche Stuttgart 

29. Januar 2023 

(letzter Sonntag nach Epiphanias) 

Stiftspfarrer Matthias Vosseler 

Predigttext: Matthäus 17,1-9 
 

 

Die Verklärung Jesu 
1 Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus 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 antwortete 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 lichte 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 fürchteten sich 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 sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. 

 

Wahrscheinlich hören sie heute diese Geschichte nicht zum ersten Mal, vielleicht 

auch nicht zum ersten Mal als Predigttext. Auch ich nicht. Und doch habe ich in der 

Vorbereitung wieder Neues entdeckt. Und das war interessant! Beim durchlesen, 

durchdenken, durchbeten gehen einem Dinge neu auf. Martin Luther hat das bei 

seiner Theologie bei der meditatio, also dem persönlichen Lesen der biblischen 

Texte, Beten, mit andern darüber reden…mit dem Wiederkäuen des Viehs 

verglichen. Immer wieder, immer wieder kaut man drauf rum und jedes Mal kommt 

noch etwas zum Vorschein, was bisher nicht entdeckt wurde.  

Hier nun meine Neuentdeckungen für diesen Text.  

 

1. Die Zeitangabe ganz am Anfang 

Es beginnt: „Und nach sechs Tagen…“. Das heißt nicht einfach sechs Tage nach der 

letzten Geschichte. Sondern das heißt im jüdischen Kontext am Tag nach dem 

sechsten Tag, also am Sabbat, am Ruhetag, findet diese Geschichte statt. 

Sonntagsnachmittagsspaziergang würden wir sagen. Aber es wird sofort deutlich, es 

ist etwas ganz anderes als ein Sonntagsspaziergang. Eine Geschichte am Feiertag, 

am Sabbat, hat eine besondere Bedeutung. Der Sabbat, der siebte Tag, der 
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Abschluss der Schöpfung Gottes. Gott ruhte am siebten Tag. Der siebte Tag ist auch 

nicht einfach theologisch gesprochen ein Durchschnauftag, das sicher auch, aber er 

ist mehr. Der eine Tag der Woche, der anders ist wie die andern. Der Sabbat ist kein 

Intermezzo, so hat ein Rabbi einmal gesagt, sondern Höhepunkt des Lebens, eine 

Gelegenheit, unser zerrissenes Leben zu heilen. Die Verklärung Jesu findet am 

Sabbat statt. Und wenn wir Christen den Sonntag feiern, gerade den 

Sonntagsgottesdienst, ist das mehr wie nur ein zusätzlicher Termin im Kalender. Ein 

Ort und eine Zeit, Gott zu begegnen; Dinge im Leben vor Gott auszubreiten und mit 

dem Glanz der Ewigkeit Gottes auch in unserem Leben zu rechnen.  

 

2. Der Aufstieg Jesu mit seinen Jüngern 

So steigen sie also am Sabbat hinauf auf den Berg…was ist da geschehen, damals 

auf diesem hohen Berg? Welcher Berg es ist, sagt uns das neue Testament nicht. 

Seit der Zeit der Alten Kirche wird diese Geschichte mit dem Berg Tabor in Galiläa in 

Verbindung gebracht. Jesus zieht sich mit seinem inneren Kreis, den drei Jüngern, 

die offenbar eine besondere Rolle spielten, zurück. Die drei, die er auch im Garten 

Gethsemane bei sich haben wird. Sie gehen hinauf auf einen Berg, nicht einfach um 

dort oben allein zu sein, um sich aus dem Trubel des Alltags zurückzuziehen, um 

dort oben zu beten. Nein, sie gingen dort kurz nach der ersten Leidensankündigung 

Jesu hinauf, als Jesus seinen Jüngern die Richtung gesagt hatte, was ihn erwarten 

wird. 

Freilich geschieht dort oben dann mehr und anderes als die Jünger wohl erwartet 

haben. Der Berg, der Ort des Rückzugs wird zum Ort der Gottes-offenbarung, zum 

Ort der Verklärung Jesu. 

 

3. Oben auf dem Gipfel 

Was dort oben mit Jesus geschieht, ist eine Verwandlung. Die Übersetzung Luthers: 

‚Verklärung‘ trifft das nicht so richtig; es ist nicht der verklärte Blick, um den es hier 

geht. Es ist im Griechischen eine Metamorphose, eine ‚Umwandlung‘: da wurde er 

umgewandelt vor ihren Augen.  

Die Metamorphose ist ein Begriff, den wir aus der Tierwelt kennen. Tiere 

verändern ihre Gestalt, eine Raupe wird zu einer Puppe und schließlich zu einem 

wunderschönen Schmetterling. Bei Jesus werden die Kleider schneeweiß (wie die 

Kleider der Engel am leeren Grab am Ostermorgen, wie die Kleider der Überwinder 

in der Johannesoffenbarung). Bei Jesus wird das Gesicht glänzend: wie einst bei 

Mose nach seiner Gottesbegegnung. 

Jesus erscheint hier im Herrlichkeitsleib des Auferstandenen. 

Klein-Ostern, so nennt man diese Szene auf dem Berg auch zu Recht.  

Und dann diese Szene, das war für mich so die zweite Neuentdeckung:  

Mose und Elia. Die Drei können miteinander reden: Christus im Leib des 

Auferstandenen redet mit Mose und Elia. Mose und Elia, die beiden stehen für die 
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beiden großen Teile der jüdischen Bibel, das Gesetz und die Propheten. Mose und 

Elia, die beiden Besonderen, auch was ihr Ende angeht. Mose stirbt; Gott selbst 

begräbt ihn, niemand kennt sein Grab, was eigentlich im Judentum nicht geht. Und 

Elia, der ebenfalls kein Grab hat, weil er im feurigen Wagen in den Himmel gefahren 

ist. Wenn sie hier mit Jesus reden, dann kommt die Bibel miteinander ins Gespräch. 

Die Wolke der Zeugen des Glaubens. Indem diese beiden großen Gestalten Israels in 

ein lebendiges Gespräch mit Jesus treten, erkennen sie ihn als Gottes Sohn an.  

Diese Szene dort oben auf dem Berg, war nicht einfach ein Wunsch nach einer 

übersinnlichen Erfahrung. Die Szene auf dem Gipfel hat einen ganz 

besonderen Grund: So wie bei der Taufe spricht Gott und erklärt den Jüngern: 

Dieser Jesus, mit dem ihr durchs Land zieht, das ist mein Sohn, der Sohn des 

lebendigen Gottes.  

Auf diese Gottesstimme kommt es an; auf die Verkündigung dieser Botschaft an die 

Jünger und damit an die ganze Welt: Dieser Jesus ist der Sohn des lebendigen 

Gottes. Darum sollen die Jünger auf ihn und seine Worte hören. Das ist der 

Höhepunkt unserer Geschichte. Dort oben auf dem Berg gab es nicht irgendein 

nettes Treffen, sondern dort hat Gott der ganzen Welt gesagt, auf wen wir unser 

Leben setzen sollen: Christ, der Retter ist da! 

Und jetzt, und auch das war noch mal eine Entdeckung: Eigentlich könnte die 

Geschichte, ja die Geschichte von Jesus überhaupt, zu Ende sein. 

Das Sprichwort sagt doch: Dann aufhören, wenn es am schönsten ist.  

Oben auf dem Berg, das wäre der perfekte Moment für eine Himmelfahrt. Er ist in 

die Welt gekommen, hat alle Aufgaben erfüllt, viel Gutes bewirkt, jetzt ist es Zeit, 

wieder zurückzukehren. Hier die Himmelfahrt und Jesus hätte so eine ‚100 Punkte 

Biographie‘ vorweisen können. Aber: die Geschichte ist hier oben nicht Ende. Die 

Geschichte ist hier nicht zu Ende, weil auch der Weg Jesu hier oben noch nicht zu 

Ende ist. Der Abstieg gehört dazu, für ihn nicht nur der Abstieg von einem Berg, 

sondern ein Abstieg, was sein Ansehen bei vielen betraf, ein Abstieg, der mit 

Verhaftung, Verurteilung und Tod endete. 

 

 

4. Der Abstieg – Alltag und Leiden 

Der Abstieg vom Berg gehört elementar zu dieser Geschichte dazu. Jesus steigt mit 

den Jüngern wieder herab zu den Menschen. Das ist sein Weg. Hier wird uns nicht 

ein Gott gezeigt, der erhaben und vom irdischen Geschehen unberührt über allem 

thront. Nein, die Bibel zeigt uns unsern Gott, als einen, der herabsteigt, der sich in 

die Niederungen begibt, der den schlimmsten Weg erst noch vor sich hat, nämlich 

als Verurteilter wie ein Verbrecher am Kreuz zu enden. Das ist die Liebe Gottes.  

Nein, Jesus und die Jünger sind damals nicht oben geblieben, sondern wieder 

heruntergekommen. Die Jünger waren vielleicht froh darum. Als die Gottesstimme 

aus der Wolke kam, sind sie erschrocken, erstarrt, zu Boden gefallen. Das war zu 
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viel für sie gewesen. Sie verhüllen ihr Gesicht und wollen nichts mehr hören und 

sehen. Und Jesus? Er tritt zu ihnen. Er rührt sie an. Er spricht ihnen Mut zu: „Steht 

auf und fürchtet euch nicht.“ 

Das ist der Seelsorger Jesus, der einen Menschen in seiner Situation sieht, und ihm 

neuen Mut und neue Perspektiven zuspricht. Aufstieg und Abstieg gehören 

zusammen. Ein Aufstieg, der die Seele zu Gott erhebt, der in Schwingungen und 

Stimmungen kommen darf, die dieser Welt enthoben sind, die ihn ein Stück weit in 

den Himmel rücken. Ja, das gibt es, auch noch bei uns heute. Und es ist wichtig, 

darum zu wissen, dass es da mehr gibt, viel mehr, als was wir so auf den ersten 

Blick sehen und dass wir schon hier immer wieder einen Vorgeschmack haben 

dürfen auf das, was einmal in Gottes ewiger Welt sein wird. Die Jünger durften diese 

besondere Erfahrung machen, aber sie sollten sie vor Ostern nicht weitererzählen, 

sie nicht an die große Glocke hängen. Um solche Erfahrungen zu machen, muss man 

übrigens nicht unbedingt auf einen hohen Berg steigen, auch der Alltag hat das 

bereit.  

Aufstieg und Abstieg gehören zusammen. Ja der Abstieg in die Niederungen des 

Alltags, in die Tiefen, zum Schwachen und Geschundenen, der gehört dazu. 

Christsein hat sich nicht auf dem Berggipfel zu bewähren, sondern im Alltag.  

Es gehört hinein in unsere soziale und diakonische Arbeit, hinein in die Vesperkirche 

und die Arbeit der Bahnhofsmission. Hier zeigt sich der Glaube an den Sohn Gottes.  

In diesen Tagen lese ich ein kleines Buch, von einem Treffen im vergangenen Jahr, 

wo einige Menschen im Osten Deutschlands, in einer kleinen thüringischen 

Landgemeinde zusammenkamen, um sich über die Zukunft der Kirche Gedanken zu 

machen. Es trägt den Titel ‚Risse und Glanz‘. Es zeigt die Risse im kirchlichen 

Leben auf, die Abbrüche in vielen Bereichen, wie Risse in einem Gefäß. Überall 

rieselt es raus und weg.  

Es zeigt aber auch den Glanz auf, der durch Risse in einem Gefäß scheinen kann und 

auch Neues entstehen lässt. Nämlich dann, wenn man mit diesem Jesus rechnet, 

von dem hier in diese Geschichte die Rede ist, der Aufstieg und Abstieg bewältigt 

hat. 

 

Die Geschichte der Verklärung, liebe Gemeinde, ist eine Einladung Jesu an uns und 

unser Leben. Eine Einladung an jeden von uns, in den Aufstiegen und in den 

Abstiegen unseres Lebens unser Leben ihm anzuvertrauen, ihm dem Gottessohn:  

Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand denn Jesus allein.  

 

 

Amen 
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