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Die Verklärung Jesu 
 

Predigttext Matthäus 17, 1-9  

 
171Und 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.  
 

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

4Petrus 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.  
 

5Als 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!  
 

6Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr.  
 

7Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach:  
 
Steht auf und fürchtet euch nicht!  
 

8Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein.   
 

9Und 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. 
 
Amen.  
 

Ansprache am 29.01.2023:   

 
Liebe Gemeinde,  
 
am zurückliegenden internationalen Holocaust Gedenktag hörte ich nebenbei auf die Ausführungen in 

der Radiosendung Schabat Schalom der jüdischen Gemeinde, die am Vorabend von Schabbat 

regelmäßig ausgestrahlt wird in einer längeren Sendezeit- wie am Sonntagmorgen der christliche 

Gottesdienst. Dabei horchte ich auf, als von den Teffilin die Rede war, das sind jüdische 

Gebetsriemen, die an der Hand, am Arm und an der Stirn befestigt werden, früher nur bei Jungen und 

Männern, heute vielfach auch von Mädchen und Frauen getragen ... Gebets-Zeichen an der Hand,  

Erinnerungsmale an der Stirn, am menschlichen Körper befestigt  zum Beten, Lesen und Sprechen 

biblischer Worte, entsprechen  den biblischen Anweisungen in den Büchern Mose (5. Mose 11,18 – 21...)    
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Von ihrer Religionsmündigkeit  mit 13 Jahren, vergleichbar unserem Konfirmandenalter, sollen die 
Teffilin getragen und gebraucht werden, Gebetsriemen aus Leder, aus der Haut von koscheren Tieren 
.... mit schwarzen Kapseln ebenfalls aus Tier-Haut von Tier;  
 
Getragen auf der Höhe des Ellenbogens, an der Stirn und an der  Hand, Arm und auf die Stirn – im 

jugendlichen Alter zum ersten Mal.  

Die Kapseln enthalten kurze Textabschnitte der Bibel, unter anderem das berühmte Bekenntnis der 

jüdischen Gemeinde, das Schema Jisrael: Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein.  

Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele 

und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen 

nehmen7 und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem 

Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. ... und sollst sie 

binden zum Zeichen auf deine Hand, ... ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, geschrieben 

auch auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore (5. Mose 6,4 ff.)  

Der jüdische Ausleger führte in seiner Andacht aus, dass es Bestrebungen gibt, die alten Bestimmungen 

der Bibel in unserer Zeit heute wieder mehr zur Geltung zu bringen- und damit stärker an den Aufruf 

zu erinnern, die göttlichen Gebote zu halten, und damit , wie er sagte, die Last des Himmelreiches 

zu bejahen und anzunehmen,  

damit auch die Erinnerung an das Wunder des Auszugs des Volkels Israel aus Ägypten zu 

vergegenwärtigen,  das Wunder der Entstehung und des Überlebens des Volkes Israel in seiner 

langen und leidvollen Geschichte, die mit dem Holocaust im 20. Jahrhundert, ausgehend von den 

Vorfahren in unserem Land, einen weiteren fürchterlichen Höhepunkt erreichte... 

Gebetskapseln,  befestigt an dunklen Schnüren- zwischen den Augen am Kopf als dem Sitz des 

Denkens; am Arm als dem Teil unseres Körpers, von dem unseren  Taten und Handlungen  in  

Kraft und schöpferischen Akten ausgehen; und schließlich befestigt in der Höhe des  Herzens, als 

dem Sitz unserer Gefühle,  Empfindungen, Gedanken und seelischen Regungen ....  

Ich musste beim Hören an das verbreitete Tätowieren denken, das heute zu sichtbaren Zeichen und 

Malen an vielen Körperteilen führt, mit dem Menschen auch etwas von sich preisgeben, von dem, 

wovon sie überzeugt und durchdrungen sind, von Liebe, Freundschaft, Zuneigung untereinander; 

Bilder auf dem eigenen Körper als Ausdruck von  Lebensfreude allgemein, oder als Abbild von 

Tieren und anderen realen oder phantasievoll erdachten  Wesen und Mitgeschöpfen neben uns ... 

Der Sprecher der Andacht sagte dann einen Satz, den ich nicht wieder vergessen konnte: die Teffilin, 
die Gebetsriemen mit biblischen Texten, die an die Befreiung durch Gott aus der Gefangenschaft 
erinnern und an den Gehorsam gegenüber seinem heiligen Willen mahnen, sie bringen die eine große 
Botschaft in die Welt „dass die Welt einen Gott hat ...“ 
 
Was sich doch  nicht von selbst versteht, wie er dann weiter ausführte: denn von Natur aus ist der 
Mensch ein Materialist, der nicht von sich aus an Gott denkt und sich etwas aus ihm macht; ein 
Wesen, das  viele  Wünsche und Bedrüfnisse kennt, die es zu befriedigen gilt... der Mensch, aus 
Materie gemacht  verstrickt in Materie, in  der Sünde gefangen, in der er schon immer fern von 
Gott lebt, handelt, fühlt und denkt ...  
 
Dass die Welt einen Gott hat ...eine scheinbar banale Feststellung, aber bei genauerem Hinhören- 
eine große Zusage und  Ansage, die auch Trost und Ermutigung schenkt:  
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„--- dass die Welt einen  Gott hat“ – dass auch meine Welt, mein Leben einen Gott hat... Einen 
Gott, der  nicht fern, unerreichbar, verborgen für mich bleibt, der  sich auch mir zeigt, der  auch mir 
nahesein und bleiben  will, auch mein Leben berühren,  auch mich verändern, heilen und segnen will 
...  
 
Um diese großartige biblische Botschaft ging es bei der Andacht am zurückliegenden Holocaust 
Gedenktag, und geht es auch heute, wenn wir am Ende der Epiphaniaszeit die Verklärung Christi 
feiern:  
 
Die Jünger haben sich mit ihrem Herrn auf einen weiten,  ungewissen Weg gemacht- sie kennen das 
Ziel des Weges mit ihm  nicht; wissen nicht, wohin der Weg sie führt ...  Und welche  Folgen er noch 
mit sich bringt:   
 
Jesus stößt auf dem Weg, den die Jünger mitgehen, keineswegs auf breite Zustimmung; von Anfang an 
eckt er an, gerät mit den Frommen seiner Zeit, mit den Hütern von Gesetz, Moral und heiligen 
Ordnungen in Streit...  
 
Die Welt hat einen Gott, und er setzt mit  Jesus seinen Fuß in  unsere Welt.  
 
Doch er ist nicht der erste: vor ihm sind schon Mose und Elia dagewesen, die die Nähe Gottes sehr 
unmittelbar erfahren haben, denen Gott näher gekommen war als anderen Menschen;  die mit ihm 
von Angesicht zu Angesicht gesprochen und auch gerungen haben, auch wenn sie ihn selbst nicht zu 
Gesicht bekommen haben....  
 
wie Mose auf dem Heiligen Berg, die heiligen Gebote empfängt; wie Elia am Gottesberg Horeb, wo 
Gott ihn auf seinen neuen Auftrag zurüstet, der sich gegen den heidnischen Baalskult richtet.  
 
Die Welt hat einen Gott... Heute bedenken wir diese Berggeschichte die Matthäus erzählt, die sich 
einreiht in die Geschichten von Menschen wie Du und ich, die schon manche Berge und 
Lebenshöhen erreicht haben;  
 
Wenn ein Bergfest gefeiert werden konnte, zur Halbzeit eines vorgegebenen Zeitraumes, in dem ich 
und andere etwas gelernt haben; eine Ausbildung durchlaufen haben wie bei der Bundeswehr, wo bis 
heute dann, wenn die Mitte der Rekruten-Ausbildungszeit erreicht ist, vom Bergfest geredet wird;  
 
auch an Schulen kennen Schüler und Schülerinnen diese Rede vom Bergfest, das da manchmal kurz vor 
dem Erreichen der Schulendes, gegen Ende der Schulzeit,  gefeiert wird; oder das Bergfest in der 
Mitte jeder Woche, am Mittwoch, das unserer Tochter zuhause einfiel, als ich sie im Gespräch darauf 
ansprach ..  
 
Bergfest im nachhinein: wie lange bin ich jetzt verheiratet- für meine Frau und mich werden es dieses 
Jahr 39 Jahre- Bergfest: in vielen Fällen ist es vielleicht die Silberhochzeit, die dankbar gefeiert werden 
darf, oder die zeitliche Mitte des  Wirkens an einem Ort im Beruf, in der Arbeit, wenn uns dankbar 
und staunend aufgeht, was alles hinter uns liegt, was alles geschafft werden konnte und durfte, was wir 
uns, als es noch vor uns lag, so oft nicht vorzustellen gewagt haben ...  
 
zeitliche Mitte, die allerdings beim Draufzugehen, im Vorwege,  kaum  auszudenken und zu planen   
ist: als ich 1983 in unsere Kirchengemeinde gekommen bin, war ich weit davon entfernt, mir einen so 
langen Zeitraum vorzustellen, der dieses Jahr im Mai 40 Jahre Pastorendienst  in Böklund und Uelsby, 
jetzt Angeln-Süd erreicht ... 
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So spreche ich jetzt Sie an,  liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kirchengemeinde, die 
eine, in vielen Fällen auch zwei oder noch mehr Amtszeiten geschafft haben, meist ehrenamtliches 
Mitwirken und Sich- Einbringen, Kraft, Zeit, Einsatz-  
 
Die und manchmal viel aus dem Eigenen mitgebracht und beigesteuert haben, für das Ganze, für die 
Gemeinschaft, für die Gemeinde...    Mittel  und Gaben, wo und wann immer  etwas gebraucht wurde  
oder etwas fehlte  ...  
 
wann aber hatten Sie in Ihrem Leben einmal Bergfest, und  durften wie heute feststellen, losgelöst 
von einer messbaren Zeitspanne: dass der Tag, den Sie gerade auf Ihrem Weg erreicht haben,  etwas 
hat von einem Bergfest gehabt hat ...  
 
so, wie es damals die drei Vertrauten  aus dem Kreis um Jesus herum erleben durften, Petrus, Jakobus 
und Johannes, die  Jesus auf einen hohen Berg führte und vor deren Augen er dann verwandelt wurde 
in eine Lichtgestalt, überirdisch schön, herrlich und frei von aller Erdenschwere der Last drückender  
Sorgen und dunkler Ängste, die um das irdische Leben kreisen und vom eigenen Leben und Ergehen 
nicht loskommen?  
 
Die Welt hat einen Gott- die Jünger Jesu haben in Jesus Gott in ihrer Mitte, auf dem 
gemeinsamen Weg, haben ihn so,  wie sie ihn zuvor noch nicht erlebt haben, errreichen mit ihm 
gewissermaßen das  Bergfest in der Nachfolge, das den Blick der Jünger schärft für die Rückschau 
und den Ausblick...  
 
Jesus hat sie auf einen hohen Berg geführt, auf dem sie erleben dürfen, wie nahe jetzt der Himmel 
gekommen ist, hier auf dem Gipfel eines hohen Berges, aber vor allem: der Himmel in der 
Begegnung mit dem strahlenden Licht, das von Jesus hier auf sie fällt, der Himmel,  der aufgeht   
im Hören auf die Stimme, die ihnen einschärft: dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören;  
 
was er euch sagt, ist vom Himmel geredet; was er euch bringt, Licht und Geist, ist vom 
Himmel geschenkt .... 
 
Zum Ausblick der Jünger, die Jesus gefolgt sind auf den hohen Berg, gehört dann aber auch der Blick  
in die Tiefe, die Jesus und mit ihm allen, die in seine Nachfolge getreten sind,  noch bevorsteht ...  
 
Leidenstiefen, Tränentäler, mit der  Abwehr und Ablehnung des Gottessohnes, die ihn schließlich in 
den Tod am Kreuz führt, in den Tod der Gewalt, die Menschen ausüben.... 
 
Jesus bereitet seine Jünger auch darauf vor, als er im blendenden Licht vor ihnen steht, und die 
Jünger den Wunsch haben, diesen schöne Berg- und Gipfelerlebnis festzuhalten, zu verstetigen, nicht 
so schnell zu verlieren ... 
 
Jesus gebietet ihnen das Schweigen; was den Jüngern hier, auf dem hohen Berg zuteil wird, übersteigt 
ihre und unser aller Vorstellung und Fassungsvermögen; es ist ein weiteres Wunder, das die Jünger 
auf dem Weg mit Jesus ganz nah erleben, für das sie Augen- und Ohrenzeugen werden ...  
 
Aber erst, wenn Ostern erreicht ist, das Bergfest des dritten Tages nach dem Abstieg in die Hölle, in die 
Welt des Todes, werden sie verstehen, sollen und können sie davon reden, was sie mit Jesus erlebt, bei 
ihm gehört und gesehen haben ...  
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Liebe Gemeinde, heute stehen wir  in unserer Kirchengemeinde Angeln-Süd, in der Orskirche Böklund 
& Uelsby, auch auf einem Berg, wenn wir hier, in unserer ersten Winterkirche, in der Schulstraße 
etwas  unterhalb der Kirche,  Abschied und Neustart feiern. Der Blick geht zurück, und zugleich nach 
vorn, wie damals, bei den Jüngern und Jesus. 
 
Fest der Verklärung Christi: eine kleine  Zeitenwende, im Blick auf den Stabswechsel... Gewählte 
Männer und Frauen legen ihr Amt in andere Hände, vertrauen dieses  anderen Herzen an ...  
 
Also - Zeitenwende heute: ich mag dieses Wort eigentlich nicht, das unser Bundeskanzler so oft 
schon und nach ihm viele andere vollmundig gebraucht haben.  Die Zeit vor dem Putin  Krieg- und 
die Zeit nach dem Kriegsbeginn  und nach dem Einmarsch in die Ukraine, bis heute.... 
 
Zeitenwende. Als ob wir uns erst jetzt auf das kriegerische Gebaren einer Regierung einzustellen 
haben, die einen völkerrechtswidrigen und verbrecherischen Krieg schon einige Jahre zuvor vom Zaun 
gebrochen hat.  
 
Zeitenwende- waren wir Menschen vorher wirklich anders als seit dem Februar 2022?  
 
Zeitenwende- ein höchst problematisches Wort, das in meinen Augen in sich keine Verheißung und 
kein Versprechen beinhaltet, das Hoffnung und Zuversicht macht ...Die Waffen, die jetzt, nach 
Februar 2022, zum Einsatz kommen, sind Ausdruck davon, wie schlimm es um die Menschheit steht, 
nicht erst seit dem letzten Februar ...  
 
Und damit bin ich wieder bei den von mir angesprochenen Teffilin, den Gebetsriemen und – Gebets -
Kapseln. Wer sie anlegt und gebraucht, bringt zum Ausdruck, was auch wir heute in dieser Feier 
bekräftigen: Unsere Welt hat Gott, Gott sei Dank!  
 
Sie hat  Jesus, und der  bewirkt noch eine ganz andere Wende, als die vielbeschworene Wende in der 
Zeitgeschichte; die Jesus-Wende, wie damals auf dem hohen Berg, als sich zeigt, wer und was in Jesus 
steckt: der Gott, den die Welt hat, und den auch mein Leben hat ...   
 
Diesen   Jesus, mit dem  endlich und wirklich Veränderung in unsere Welt kommt und wir  Menschen 
umgekrempelt werden ...   
 
Zeitenwende- Lebenswende  auf dem Berg der Verklärung- Die Gemeinde der Christen hat- 
hoffentlich- Gott,  den lebendigen Gott.  
 
Wenn das kein  Grund neuer  Hoffnung und Zuversicht ist!  Gottes Licht hält dem vielfältigen 
Dunkel dieser Welt stand, Gottes Licht  befreit da, wo Menschen noch immer gefangen und unsicher  
sind im Dunkel ihrer Tränentäler, verloren in den tiefen Schatten des Todes, die auf Menschenglück 
und Menschenleben fallen ... 
 
Die Welt hat Gott, und die Gemeinde braucht niemanden mehr als ihn, diesen Gott, sein Licht 
und sein erhellendes Wort.  
 
Die Gemeinde aber braucht Leitung, wie damals, zu Zeiten von Mose und Elia, und später bei  
Jesus; Führergestalten, Lehrer und Propheten, die nicht allein vor dem Volk, vor der Gemeinde, stehen.  
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Der Geist Gottes gehört nicht Mose allein, und bleibt nicht auf Elia allein; sie haben Nachfolger 
bekommen, schon zu Lebzeiten;  Männer und Frauen, die mitgeführt und mitgeleitet haben, auf die der 
Geist Gottes weiter übergegangen ist,  
 
Mose, Elia- und  dann Jesus sammeln Menschen um sich;  mit Jesus schließt  die Reihe der von 
Gott Gesandten ab- sein Wort bringt Gottes Geschichte sozusagen auf den Punkt, zum Ende: im  
Geist Jesu  sind heute Männer wie Frauen gerufen, Gottes  Zeugen und Zeuginnen zu werden,  
lebendige Teffilin- die beten und glauben, die Gott dienen und für sein Reich arbeiten;  die als 
Werkzeuge, als Boten und Botinnen des Friedens in der Welt unterwegs sind, als Gehilfen der 
Freude, die dem Glauben und der Gemeinschaft auf die Sprüngen helfen....  
 
Gebet und Handeln aus dem Geist Jesu, mit seinem Wort im Herzen, mit seinem Licht vor 
Augen und seinem Licht im Herz- Jesus- lebendige Teffilin, Nachfolger  aus vollem  Herz, mit 
allem Eifer, ganzem Leib und ganzer Seele, ganz bei dem, was  Jesus aus der  Heiligen  Schrift selbst 
bekräftigt und herausstellt : Du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele und mit all deiner Kraft (5. Mose 6,5). 
 
Unsere Gemeinde hat Gott, das ist Anfang und  Grund aller christlichen Gemeinschaft mit und in 
Gott.  Und sie braucht Menschen,  wie damals die Jünger auf dem Berg, auf dem Weg der Nachfolge, 
die treu bleiben gegenüber ihrem Herrn, auch da und dann, wenn der Weg wieder in dunkle Täler 
führt, wenn  sich manchmal Abgründe auftun .. es braucht   Menschen, die dann die Bereitschaft und 
den Willen aufbringen, seinen Weg mit- und weiterzugehen ...  
 
Gemeinde Jesu Christi: sie  braucht dafür auch geeignete Räume, wo sich die Gemeinde trifft, wo eine 
angenehme Temperatur für Leib und Seele vorgehalten wird und Kälte und Erstarrung überwunden 
sind - wie jetzt in der Winterkirche, die uns hier, im wohltemperierten Gemeindehaus, nocheinmal 
anders umfängt als ein deutlich kälterer Kircheninnenraum,  dessen Temperatur aus 
Energiespargründen gedrosselt werden muss ...   
 
Kirche- der Ort, wo Menschen einander begegnen -  und Gott begegnen, dass  Gottes Wort laut wird 
wie auf dem Berg, dass seine  Stimme vernommen wird- und uns sein erhellendes Licht die Welt 
und unser Leben im Rück- wie im Ausblick  neu sehen lässt ...  
 
Gemeinde braucht Menschen, die zur Jüngerschaft bereit sind, die  bereit sind, Kirche weiter-  und 
mitzubauen, als geistliche Heimat für Seelen, die sich Gott hingeben und ergeben;  
 
Gemeinde als Bollwerk gegenüber einer Welt, die immer wieder ahnungslos in der Sünde lebt, in ihr  
gefangen und verstrickt ist, ohne sich aus ihr befreien zu können –  
 
Ein  Bollwerk allerdings voll  göttlicher Gnade,  nicht verschlossen, sondern einladend für alle, mit 
weit geöffneten Türen, mit offenen Fenstern;  eine Gemeinschaft der offenen Herzen, die einlädt, 
dankbar zurückzuschauen wie damals auf dem Berg, den Jesus mit seinen Jüngern bestiegen hat, und 
hoffnungsvoll und zuversichtlich zugleich nach vorn zu schauen, in der östlichen Gewissheit, aus 
der wir schon heute zehren dürfen:   
 
Unsere Welt hat Gott, ihm sei Dank, dem lebendigen Gott, der in einer Welt des Todes  und der 
Angst unser Leben will und hält und erhält und uns wie Israel aus der Gefangenschaft der Sünde 
und des Todes befreit.  
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Nocheinmal die Teffilin, sichtbare Zeichen der Anwesenheit Gottes, die die Gläubigen in die Pflicht 

nehmen, sich an diese große Botschaft von Gott zu erinnern- ein Zeichen auch für die Völker neben 

Israel  und um  es  herum: dass alle Völker erkennen: Gott herrscht über sein Volk  und wir sollen 

ihn fürchten- so fasste der von mir angesprochene jüdische Prediger in der Radiosendung seine 

Gedanken zusammen  ...  

Paulus buchstabiert den  Willen Gottes für die Völkerwelt in den Worten der heutigen 
Sonntagsepistel so (2. Kor.4,6-10):  
 
„Gott der  einst gesagt hat: »Aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten!« ... Der  hat er es in 
unseren Herzen hell werden lassen. Durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten: 
Die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden, die in Jesus Christus zuerst den Jüngern erschienen 
ist-  und auch uns begegnet. 
 
Das also sind  gewissermaßen die  christlichen Teffilin, Gebetszeichen unseres Glaubens: das Licht 
in unserem Herzen, das heute, am Ende der Epiphaniaszeit, noch einmal hell aufleuchtet, das in uns 
und für uns und für andere  brennen und weiterleuchten will, auf allen Wegen, die vor uns liegen, - 
vom heutigen Bergfest an-  hier in Böklund und an allen  anderen Orten auch – zu unserer Freude 
und unserem Frieden...    
 
Amen.  
 
 
 
 
 
 


