
Predigt am letzten Sonntag nach Epiphanias 

29. Januar 2023 -  9.30 Uhr Thumby / 11.00 Uhr Tolk 
 

 
Evangelium + Predigttext:   Mt 17,1-9  (BasisBibel)    „Verklärung Jesu“ 
Sechs Tage später nahm Jesus drei seiner Jünger mit sich:  
Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. 
Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. 
Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen: 
Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne 
und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. 
Und sieh doch:  
Da erschienen vor ihnen Mose und Elija, die redeten mit Jesus. 
Da sagte Petrus zu Jesus: 
"Herr, es ist gut, dass wir hier bei euch sind. 
Wenn du willst, werde ich drei Zelte aufschlagen: 
eins für dich, eins für Mose und eins für Elija." 
Und sieh doch: Während Petrus redete,  
legte sich eine Wolke aus Licht über sie. 
Eine Stimme erklang aus der Wolke: 
"Das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb. 
An ihm habe ich Freude. Hört auf ihn!" 
Als die drei Jünger das hörten, 
warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. 
Jesus ging zu ihnen und berührte sie. 
Er sagte: "Steht auf. Habt keine Angst!" 
Als sie aufsahen, konnten sie niemanden mehr erblicken. 
Nur Jesus war noch da. 
Während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein: 
"Redet mit keinem über das, was ihr gesehen habt – 
bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist.“ 
Amen. 
 

Predigt zu Mt 17,1-9  Verklärung Jesu  
Gottes Friede sei mit uns allen und mit dieser Welt. Amen. 
 

Liebe Gemeinde, 
 

eine geheimnisvolle Geschichte ist das von der „Verklärung Jesu“. Diese Erfahrung der 
Jünger, dass Jesus für eine kleine Weile vor ihren Augen verwandelt ist. Metamorphosis 
steht da im griechischen Urtext: Verwandlung. Seltsam entrückt scheint Jesus zu sein, dem 
Himmel näher als der Erde. Ganz eingehüllt in Licht.  
 

Der Berg ist seit jeher ein Ort der Gottesnähe, der Gottesbegegnung. Ich verstehe diese 
Geschichte so, dass an Jesus hier etwas sichtbar wird, was immer da ist. Nur in diesem 
Moment eben in aller Klarheit. Es ist ein Blick hinter den Schleier dessen, was wir „Realität“ 
nennen. Die Herkunft von Jesus wird sichtbar: Er ist ur-verbunden mit seinem 



Lebensursprung, dieser Kraft, die er ‚Abba-Vater‘ nennt. Das wusste auch ahnungsweise, 
wer ihn heilen und reden sah.  
Und nicht nur Jesus ist ur-verbunden; wir sind es auch. Ich glaube, das wollte er uns zeigen 
und spüren lassen: Was passiert, wenn einer ganz und gar gottdurchlässig ist, sich öffnen 
kann für diese Welt hinter dem Schleier der Realität. 
  

Die Jünger sehen etwas, was ihnen bisher verborgen war.  Und auch Jesus selbst erfährt sich 
neu. Offenbarungen gab’s genug in den Monaten vorher. Man hätte sehen können und hat 
auch gesehen. Aber dies ist ein Moment, wo allen Beteiligten sozusagen „ein Licht aufgeht“. 
Das kann man nicht mit dem Verstand erfassen. Es ist eine Erfahrung, ein Erleben, das einen 
durchschüttelt. Für einen Moment gibt es keine Fragen nach dem Woher und Weshalb. 
 

Die Jünger hatten ein Erlebnis, bei dem sich Himmel und Erde berühren.  
Als der Moment der Offenbarung vorbei ist, ist der alte Schleier vor den Augen der Jünger 
wieder da: Zelte bauen will Petrus. So berührend war die Vision, da ist es verständlich, dass 
man sagt: „O Augenblick, verweile doch – du bist so schön!“. Etwas augenzwinkernd: 
Vielleicht würde heute einer, der das erlebt hat, vorschlagen: Appartments bauen; ist ja 
schließlich ein besonderer Ort. Als hätte das, was eben passiert ist, keine lebenswendende 
Kraft! 
 

Die meisten werden wissen, wer Martin Luther King ist. Er war ein schwarzer Pastor und 
Bürgerrechtler gegen Diskriminierung und Rassismus in den USA, Friedensnobelpreisträger 

auch. Im April 1968 hielt er seine letzte Rede. Er sagte: „Nun, ich weiß nicht, was jetzt 

geschehen wird. Schwierige Tage liegen vor uns. Aber das macht mir jetzt wirklich nichts aus. 

Denn ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Ich mache mir keine Sorgen. … Ich möchte 

nur Gottes Willen tun. Er hat mir erlaubt, auf den Berg zu steigen. … Und deshalb bin ich 

glücklich heute Abend. Ich mache mir keine Sorgen wegen irgendetwas. Ich fürchte 

niemanden. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen.“   
(Martin Luther King: Testament der Hoffnung, Letzte Reden, Aufsätze u. Predigten, Gütersloh 1981. Letzte Rede über den Link: 

https://www.lebenshaus-alb.de/ magazin/004944.html)  

 

Diese Rede war bezogen auf das Evangelium und den Predigttext.  Am Tag darauf, am 4. 
April 1968, erlag Martin Luther King einem Attentat; er wurde erschossen. Das war vor fast 
55 Jahren.   
 

„Ich fürchte nichts und niemanden.“ Furchtlos zu sein in einer von Furcht und Unsicherheit 
erfüllten Gegenwart. Wie gerne lasse ich mich mitnehmen und berühren von diesen Sätzen.  
 

In der Kirche des Ostens, in der russisch-orthodoxen Kirche und auch in der ukrainisch-
orthodoxen Kirche, nimmt die Verklärungsgeschichte eine viel größere Rolle als bei uns im 
Westen. Viele Ikonen, die heiligen Bilder in den orthodoxen Kirchen, erzählen und zeigen 
die Jünger zusammen mit Jesus auf dem Berg.  
Wir könnten allesamt etwas „Verklärung“ oder Klarheit und Friedenswillen gebrauchen. Alle 
Konfliktparteien in diesem unsäglichen Krieg, der in der Ukraine ausgetragen wird, können 
das. 
 

Insofern bitten wir doch darum, dass uns Menschen das Licht des göttlichen Geistes erfasst 
und verwandelt. Und dass wir danach nicht so weitermachen, wie wir es gewohnt sind. 
Amen. 
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