
Text: Lukas 9:28–36 

Mit der Verklärung unseres Herrn und dem Zeugnis des Vaters wird die Identität Jesu als göttlicher Sohn 
wunderbar offenbart.   

Mose und Elia schließen sich Jesus und seinen Jüngern auf dem Berg an, aber der Fokus liegt einzig und allein 
auf Christus. Mose war zu seiner Zeit ein Prophet ohnegleichen (AT), aber während Mose ein treuer Diener im 
Hause Gottes war, "ist Christus treu über das Haus Gottes wie ein Sohn". Der Vater ruft uns auf, auf seinen Sohn 
zu hören, durch den wir "Miterben des Königs in seiner Herrlichkeit" geworden sind. 

Bei der Verklärung hat Christus "seinen Jüngern seine Herrlichkeit offenbart, damit sie gestärkt werden, sein 
Kreuz und seine Auferstehung zu verkünden und mit allen Gläubigen die Herrlichkeit des ewigen Lebens zu 
erwarten".  

Auch wir finden Frieden und Hoffnung in ihm, wenn unsere Seele sicher ist, dass unser Herr "ein vergebender 
Gott" ist. 

Predigt 

Es gibt Situationen, in denen das Warten nie zu enden scheint, einfache Ereignisse, zum Beispiel: das Warten 
darauf, dass die Ampel auf Grün umschaltet, oder der Verkehr auf der Autobahn oder das Warten auf den Zug, 
der zwei Minuten Verspätung hat, oder das Warten darauf, aus den Tagen herauszukommen, in denen man 
wegen der Virusinfektion im Zimmer eingesperrt ist, man hat das Gefühl, dass es nie endet. 

Manchmal ist es etwas Ernsteres, wie z. B. der Kampf gegen Depressionen und das Gefühl, dass sich die Wolke 
nie verziehen wird, oder der Verlust eines geliebten Menschen und das Gefühl, dass die Einsamkeit nie 
vergehen wird.  

Manchmal sind wir selbst die Quelle unserer Müdigkeit, da wir sehen, wie wir in dieselben sündigen Fehler wie 
zuvor verfallen und das Gefühl haben, dass unser Kampf mit der Sünde niemals enden wird. 

Im heutigen Evangelium hat Jesus eine Botschaft für uns über die Dinge, die enden werden, und über die Dinge, 
die nicht enden werden. 

3. 

Um zu verstehen, was in unserem Evangelium geschieht, müssen wir im Evangelium ein wenig zurückgehen. 
Unsere Lesung beginnt mit diesen Worten: "Und es geschah etwa acht Tage nach diesen Worten" (V. 28), was 
uns natürlich fragen lässt, was acht Tage zuvor gesagt worden war. 

Etwa acht Tage vor der Verklärung hatte Jesus seine Jünger gefragt: "Wer sagt die Menge, dass ich bin?" Petrus 
hatte mit dem großen Bekenntnis geantwortet, dass Jesus der Christus ist, der lang erwartete Messias (9,20).  

Aber das, was Jesus dann sagte, müssen die Jünger wohl gehört haben, aber es war nicht gut für sie.  

Jesus sagte: "Der Menschensohn muss viel leiden und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den 
Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet werden und am dritten Tag auferstehen". (9:22).  

Vieles, was die Jünger verarbeiten müssen!  

Das Leiden mag ein wenig mysteriös gewesen sein, auch wenn es vielleicht nicht allzu schwer zu verstehen ist, 
aber der Teil, in dem es darum geht, getötet zu werden, hätte nicht so gut ankommen können.  

Und vor allem, als Jesus ihnen befahl:  

Als sie vom Berg herunterkamen, befahl Jesus ihnen, niemandem zu sagen, was sie gesehen hatten, bis der 
Menschensohn von den Toten auferstanden war"  (Mk 9,9), das anschließende Gespräch oder Thema war die 
Tatsache der "Auferstehung von den Toten" 

Die Jünger hatten noch nicht genug Zeit gehabt, diese Botschaft Jesu zu verarbeiten, nachzudenken und zu 
verdauen, und er wendet sich erneut an sie, mit Worten, die vielleicht noch schwerer zu verstehen sind, weil 
Jesus etwas von ihnen erwartet:  



Jesus sagte: "Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst und trage täglich sein Kreuz und folge mir 
nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es 
retten. " (9:23-24).  

Das war es, was diese Männer erwartete. Ihr Messias würde getötet werden, und sie würden ein Leben des 
täglichen Kreuztragens führen, was tägliches Sterben bedeutet. 

Das war eine beunruhigende Botschaft: War das wirklich das, worauf das alles hinauslief? War alles, worauf 
Jesus und sie sich freuen konnten, das Tragen des Kreuzes und das Sterben? 

2. 

Mit diesem Hintergrund wollen wir nun acht Tage nach diesem Gespräch zu den Ereignissen in unserem 
Evangelium übergehen. 

Jesus nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg, um zu beten. Und was sie dort sehen, ist anders 
als alles, was sie bisher gesehen haben. 

Jesus wird verklärt (was bedeutet, dass sich sein Aussehen verändert). Seine Kleidung wird strahlend weiß, 
und sogar sein Gesicht verändert sich. Bei Matthäus heißt es, dass das Gesicht Jesu "wie die Sonne leuchtete". 
Und neben Jesus stehen Mose und Elia, zwei große Glaubenshelden der vergangenen Jahrhunderte. 

Was bedeutet das alles? Jesus erteilt seinen Jüngern eine dringend benötigte Lektion über Dinge, die von Dauer 
sind ... und Dinge, die nicht von Dauer sind. 

Diese Offenbarung Jesu in seiner göttlichen Herrlichkeit ist eine Bestätigung für die Jünger, dass Jesus wirklich 
der Christus, der Verheißene, ist, wie Petrus acht Tage zuvor bekannt hatte. Um keinen Zweifel aufkommen zu 
lassen, sagte Gott, der Vater, auf dem Berg: "Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter; hört auf ihn" (V. 35).  

Und warum brauchen die Jünger diese Botschaft zu diesem Zeitpunkt? Damit sie wissen, dass Leiden und Tod 
nicht das Ende für Jesus sein werden. Und damit sie wissen, dass die Herrlichkeit Jesus gehört und niemandem 
sonst. 

Denn Jesus ist des Ruhmes würdiger als andere, die sie vergöttert und idealisiert haben. Jesus ist größer.  

Petrus hatte eine scheinbar vernünftige Idee geäußert: "Wie wäre es, wenn wir eine Weile bleiben?  

Aber verwechselte er den Moment mit einer Gelegenheit für sie, sich an Mose und Elia zu rühmen?  

Das heißt, nicht zu erkennen, dass sie der Herrlichkeit Gottes selbst in der Person Jesu auf den Berg gefolgt 
waren und bald folgen würden?  

Jesus hat mehr Ruhm als Mose.  Denn er bietet diese Freiheit heute an. Freiheit, in ihm zu leben und in ihm zu 
sterben. 

Nichts und niemand sollte größere Ehre haben als Gott. Viele machen den Fehler, einen Menschen zu verehren, 
und was immer dieser Mensch sagt oder tut, halten sie für die einzige Wahrheit, sie gehorchen ihm, auch wenn 
sie danach leiden und verlassen werden.  

Jesus hat die größere Herrlichkeit, denn er ist derjenige, der leiden und sterben wird, er ist der Sohn des 
lebendigen Gottes, und der Tod kann ihn nicht halten. Wie die Jünger mit eigenen Augen sehen, ist Jesus das 
Licht der Welt, das Licht, das die Finsternis nicht überwinden kann.  

Es stimmt, er wird leiden und sterben. Aber Leiden und Tod können und werden nicht das Ende für Jesus sein, 
der jetzt in göttlicher Majestät strahlend vor ihnen steht. 

Auch für die Jünger Jesu werden die Reise und der Tod nicht das Ende sein. Die lebendige Gegenwart von Mose 
und Elia auf dem Berg zeugt von der glorreichen Zukunft, die alle erwartet, die im Glauben bleiben. Mose hatte 
in seinem Leben schon viel erlebt. Und nur wenige Propheten hatten mehr Widerstand erfahren als Elija. Aber 
diese Schwierigkeit war nicht von Dauer. Was Bestand hatte, war ihre Gemeinschaft mit dem lebendigen Herrn. 
Mose und Elia waren durch die vorübergehenden Prüfungen dieses Lebens in die ewigen Freuden zur Rechten 
Gottes eingegangen. 



Und so ist es für alle, die glauben. Wie bei Mose und Elia gesehen, ist das Leiden nicht das Ende für diejenigen, 
die auf den Herrn vertrauen. Stattdessen wartet eine Krone des Lebens auf Sie. 

1. 

Bedeutet diese Verheißung der Herrlichkeit jedoch, dass das Kreuz irgendwie weggelassen werden kann? So 
wie wir uns manchmal wünschen, wir könnten Jesus folgen, ohne unser Kreuz auf uns zu nehmen, scheint auch 
Petrus auf diesen Zustand gehofft zu haben, denn er bot an, für Jesus, Mose und Elia Zelte zu bauen, damit sie 
alle auf dem Berg bleiben konnten. 

Der Wunsch des Petrus ist verständlich. Wie er sagte, war es gut für sie, dort zu sein. Aber Jesus hatte etwas 
noch Besseres im Sinn. Er war entschlossen, für Petrus, Jakobus, Johannes und uns alle nicht nur einen 
Augenblick oder einen Tag der Herrlichkeit zu gewinnen, sondern endlose Freuden. 

Lukas berichtet, dass Mose und Elia auf dem Berg mit Jesus "über den Abschied von Jesus sprachen, den er in 
Jerusalem vollziehen wollte" (V. 31). Wegen dieses " Abschieds " stieg Jesus wieder den Berg hinunter. 

Jesus ist mit seinen Jüngern vom Berg der Verklärung herabgestiegen, damit er von ihnen (und uns!) auf dem 
Golgatha emporgehoben werden konnte. 

Dort hat er für uns gelitten, damit unser Leiden nicht ewig währt. Er starb am Kreuz für unsere Sünden, damit 
Sünde und Tod nicht das Ende für uns sind. Und er ist von den Toten auferstanden, um die gute Nachricht zu 
verkünden, dass er für uns einen Weg durch den Tod zum ewigen Leben geschaffen hat. 

So herrlich die Verklärung auch war, die zeitliche Herrlichkeit jenes Tages war nur ein Zeichen, das auf eine 
größere Herrlichkeit hinwies, so sehen wir in der Verklärung einen Vorgeschmack auf die unendliche 
Herrlichkeit, die Christus für uns am Kreuz erlangt hat. 

Manchmal scheint es, als würden die Nöte dieser gefallenen Welt nie enden.  

Und unser Herr Jesus Christus, der mit uns und für uns gelitten hat, weiß, wie sich das anfühlt. 

Aber seid beruhigt. Der Herr, der seine Jünger auf dem Berg der Verklärung in das chaotische, sündenerfüllte 
Chaos dieser Welt begleitet hat, wird auch bei euch sein, egal welche Schwierigkeiten ihr habt. 

Und der Herr, der auf dem Golgatha für euch erhöht wurde, hat durch seinen Tod und seine Auferstehung dafür 
gesorgt, dass diese Schwierigkeiten nicht andauern werden. 

Sie werden enden und durch ewigen Frieden und Freude in seinem Reich, das kein Ende kennt, ersetzt werden. 
Amen. 


