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2. Sonntag in der österlichen Bußzeit, 

die Verklärung Christi, Mt 17, 1-9.  

 

“In jener Zeit  nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Jo-

hannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde 

vor ihnen verwandelt; sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und 

seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen 

ihnen Mose und Elija und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete 

und sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du 

willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose 

und eine für Elija. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende 

Wolke überschattete sie und siehe, eine Stimme erscholl aus der 

Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen 

gefunden habe; auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, 

warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. 

Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf und 

fürchtet euch nicht! Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden 

außer Jesus allein. Während sie den Berg hinab-stiegen, gebot 

ihnen Jesus: Erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt, 

bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist!”   

 

(1)  

Ein Evangelium wie das Matthäus-Evangelium besteht aus vielen 

einzelnen Szenen und Begebenheiten, aus Reden Jesu und wun-

derbaren Taten. Aber das Evangelium will auch in seiner Gesamtheit 

gelesen und gesehen werden.  

Man könnte das vergleichen mit einem Roman. Da mögen zwar die 

einzelnen Kapitel in sich eine gewisse Geschlossenheit haben, aber 

die Gesamthandlung ist erst mit dem Ende des Romans abge-

schlossen und erkennbar.  

Mit dem heutigen Abschnitt des Mt-Evangeliums stehen wir im Blick 

auf das Ganze des Lebens Jesu in dessen Mitte. 'Mitte' meint hier, 

worum sich wirklich alles dreht für das Verständnis des Lesers oder 

Hörers.  
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(a) Jesus unterzieht sich im Anfang seiner öffentlichen Wirksamkeit 

der Taufe durch Johannes d. Täufer.  Als er aus dem Wasser steigt, 

hört er die göttliche Stimme aus der himmlischen Sphäre, die ihm 

sagt:  

"Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden."  

Jesus also wird durch Gottes Stimme sich seiner selbst bewusst. 

(b) Und nun auf dem Berg Tabor, unser heutiges Evangelium, hören 

die drei Jünger, die Jesus mitgenommen hatte, die göttliche Stim-

me. Die sagt ihnen über Jesus: 

"Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören."  

Jesu wahre Existenz wird den Jüngern jetzt durch Gott selbst bestä-

tigt.  

(c) Und schließlich, am Ende des irdischen Lebens Jesu erkennt und 

bekennt der römische Hauptmann, ein Heide, der die Kreuzigung 

beaufsichtigt: 

"Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn." 

Der inhaltliche Bogen des Evangeliums geht also von der a. Selbst-

erkenntnis Jesu über die b. Verkündigung Gottes an die Jünger hin 

zum c. freien Bekenntnis eines heidnischen Menschen zu Jesus, als 

dem Sohn Gottes.  

(2)  

Aber wie ist das nun mit der Verklärung Jesu zu verstehen? Da ha-

ben viele moderne Menschen ihre Schwierigkeiten. Sie kommt 

ihnen eher märchenhaft als realistisch vor! 

Ich selber habe von der Verklärung Jesu etwas durch die Erfahrung 

mit manchen Menschen verstehen gelernt. Eine davon stammt aus 

dem Abiturjahr des Gymnasium.  

Wir waren in der Klasse 20 so lange Lulatsche wie ich. Unser La-

teinlehrer war einen guten Kopf kleiner als jeder von uns. Eines Ta-

ges hatten wir uns zum wiederholten Mal nicht auf die Lateinstunde 

vorbereitet. Der Lateinlehrer rief den Ersten auf, den Zeiten und 

Dritten - er bekam keine Antworten. Nun kam etwas ganz Uner-

wartetes für uns: Sein Körper straffte sich, seine Augen blitzen uns 

an und er fing an - nicht uns zu beschimpfen, sondern uns in einer 

Art ins Gewissen zu reden, wie wir das so noch nie gehört und er-
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lebt hatten: Selbstverantwortung, Leichtsinn, Gedankenlosigkeit, 

unsere Zukunft,  - das waren seine Stichworte.   

Und er schloss mit einem Satz, der eigentlich eine Allerweltsweis-

heit ist und den wir schon oft gesagt bekommen hatten, aber nie 

so, nie auf diese Weise wie in diesem Augenblick: "Sie lernen doch 

nicht für die Schule, Sie lernen doch für ihr Leben!"  

Keiner von uns hat sich zu rühren gewagt. Für uns stand mehr als 

einfach ein Lehrer gegenüber. Vor uns stand 1. einer, aus dem die 

Wahrheit über uns hervorsprühte; 2. Vor uns stand einer, aus des-

sen Person eine nicht zu widersprechende Autorität strahlte.  

3. Vor uns stand einer, der nicht einfach seine Unterrichtsstunde 

hinter sich bringen wollte, sondern dem an uns und unserem Lern-

fortschritt gelegen war.  

Er war wie verwandelt. Noch nie hatten wir ihn so wahrgenommen 

und erlebt.  

Gelegentlich kann man an Mitmenschen etwas erleben, das zu ihrer 

Persönlichkeit gehört, das aber vordem an ihm noch nicht sichtbar 

geworden war.  

Und Jesus? -  

Er ist a. der "Schnittpunkt zwischen Himmel und Erde", b. er ist 

Gottes Sohn in Menschengestalt, c.  er ist das Wort, das Fleisch 

geworden ist, Mensch auch unter Menschen.  

Die göttliche Seite an ihm  musste darum in mancher Situation 

aufleuchten und zum Vor-schein kommen. 

Aufleuchten im wahrsten Sinne des Wortes.  

Jesu körperliche Erscheinung ist auf dem Berg Tabor lichtvoll 

durchleuchtet. Sie ist in der Verklärung offen auch in ihrer göttli-

chen Natur.   

 

Kein Wunder, dass für die Jünger auch Mose und der Prophet Elija 

dabei in Erscheinung treten. Denn Mose hatte den Israeliten vom 

Berg Sinai das göttliche Grundgesetz überbracht; Gottes Willen für 

die Menschen seines Volkes.  

Und Elija galt für die Israeliten damals als der Prophet schlechthin. 

Zu ihm hat auf dem Gottesberg in der Großen Stille Gott gespro-

chen. 
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Zur Zeit Jesu gab es die Redewendung "Gesetz und Propheten". 

Das bedeutete so viel wie: "die ganze Offenbarung des Willens 

Gottes". 

Aber mit der Verklärung ändert sich etwas ganz entscheidend. Die 

Stimme aus der Wolke sagt den Jüngern: Auf Jesus sollen sie hö-

ren. Kein Wunder, dass sie sich zu Boden warten und von Furcht 

gepackt waren. 

Er, Jesus, verkörpert also im wahrsten und endgültigen Sinne des 

Wortes fortan Gottes Willen und Gottes Botschaft.  

Keine Gesetzestafeln mehr aus Stein, sondern ein lebendiger er-

fahrbarer Mensch. Neben dessen Botschaft, die man hört, sieht 

man auch, was er tut und wie er es tut. Darum sagt er bei letzten 

Mahl den Jüngern: “Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit auch 

ihr einander tut, was ich euch getan habe.”  

(3)  

Die Wolke, welche die Jünger überschattete hat, ist das Bild für die 

Anwesenheit Gottes. Dies alles schwindet wieder und Jesus steht in 

seiner Alltagsgestalt bei den Jüngern. Aber den Jüngern ist etwas 

geblieben, - dass nämlich in unsere nüchterne irdische Welt mit Je-

sus die Welt Gottes hereinragt! Damals wie heute. 

 

Und diese überirdische Welt geht durchaus auch heute vielen Men-

schen ab und zu auf, 

1. wenn sie z. B. in sich den Impuls spüren zu beten; 

2. wenn sie in einer glaubenslosen Umgebung die Kraft des Glau-

bens in sich erfahren;  

3. wenn sie in der Rückschau auf einen Lebensabschnitt Gottes 

führende Hand erkennen;  

4. oder wenn sie dankbar verspüren, dass Gott sie in Jesus beglei-

tet.  

 

Gott ist in unserer Welt. Und manchmal geht sein Licht und sein 

Glanz auf - in Situationen, in Menschen, vor allem in Situationen, in 

denen wir Jesus Christus begegnen.  

Es wäre sicher ein sinnvoller und guter Vorsatz, sich in der kom-

menden Woche gelegentlich zu fragen, ob wir tatsächlich und 
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ernsthaft auf Jesu Wort hören, wie den Jüngern auf dem Berg Tabor 

von Gott gesagt wurde?  

 


