
Bibeltext: Matthäus-Evangelium 17,1-8  (Neue Genfer Übersetzung) 
1 Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich 
und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren.  
2 Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten 
wie die Sonne, und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. 
3 Auf einmal erschienen Mose und Elia; die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus rede-
ten. 
4 Da ergriff Petrus das Wort. »Herr«, sagte er zu Jesus, »wie gut ist es, dass wir hier sind! 
Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für 
Elia.« 
5 Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schat-
ten auf sie, und aus der Wolke sprach eine Stimme: »Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm 
habe ich Freude, und auf ihn sollt ihr hören!« 
6 Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, mit 
dem Gesicht zur Erde. 7 Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte: »Steht auf! Ihr 
braucht euch nicht zu fürchten.« 8 Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer 
Jesus. 
 
V. 9-12 

9 Während sie den Berg hinunterstiegen, sagte Jesus zu den drei Jüngern: »Sprecht mit 
niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstan-
den ist!« 
10 Da fragten ihn die Jünger: »Warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia 
kommen muss?« 
11 Jesus antwortete: »Es stimmt, Elia kommt, und er wird alles wiederherstellen.12 Aber 
ich sage euch: Elia ist bereits gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern ha-
ben mit ihm gemacht, was sie wollten. Genauso wird auch der Menschensohn durch sie zu 
leiden haben.« 

 

 

Gliederung der Predigt 
Jesus ist auf der Zielgeraden seines Lebens – es geht auf sein Leiden und Sterben zu. 
Er nimmt drei seiner Jünger mit auf einen hohen Berg, um sich ihnen auf ganz be-
sondere Art zu zeigen. Was sie dabei sehen, werden sie nie vergessen: 
1.  Wer Jesus wirklich ist 

Im Alten Testament leuchtete Gottes Herrlichkeit aus einer Wolke (auf der Wande-
rung Israels durch die Wüste). Jetzt strahlt sie aus Jesus heraus! Jesus ist der herrli-
che Gott, auf den Mose und die Propheten hingewiesen haben. Das bedeutet unter 
anderem: Der Ursprung und das Herz des Universums sind eine Person, nämlich Je-
sus. Und ihn kannst du kennen und lieben und anbeten.  
2. Was Jesus tun soll 

Mose und Elia als Repräsentanten des Alten Testaments erscheinen und bestätigen: 
Jesus soll den Weg ans Kreuz gehen. Aber warum? Damit Gott mit uns Sündern Ge-
meinschaft haben kann und seine Herrlichkeit für uns nicht mehr bedrohlich ist. Wir 
selbst sollen sogar diese Herrlichkeit bekommen! Die Stimme des Vaters aus der 
Wolke bestätigt: Jesus ist der Gottessohn und König, der aber als unser Diener 
kommt, unsere Sünden auf sich nimmt und an unserer Stelle trägt. Der wegen uns 
die göttliche Herrlichkeit aufgibt, damit wir sie bekommen können. 
3. Wie wir darauf reagieren sollen 

Gehorche Jesus, denn er ist nicht zahm! Wenn das stimmt, wer Jesus ist, dann kannst 
du ihn nicht bloß nett finden. Gerade weil der herrliche und mächtige Gott in ihm 
Mensch geworden ist, soll Jesus der sein, um den dein Leben sich dreht. 
Bete Jesus an, denn er ist nicht langweilig! Jesus ist voll von strahlender Schönheit. 
Und er ist es noch mehr, weil er sie für dich aufgegeben hat und ganz unten durch 
gegangen ist. Wenn du über seine Schönheit staunst, merkst du: Anbetung ist keine 
Pflicht mehr, sondern dein Verlangen. 
Sei geduldig, denn da ist mehr, als du sehen kannst! Beim Abstieg vom Berg muss 
Jesus seinen Jüngern nochmals sagen, dass er sterben wird. Die schwere Realität hat 
sie wieder. Die Herrlichkeit, die gerade noch sichtbar war, ist wieder verborgen. Aber 
sie ist trotzdem da und wirkt und verändert uns innerlich! Und das wird einmal sicht-
bar werden. 



 
 

Zum Nachdenken: 
 
Wie hättest du dich bei so einer Begegnung gefühlt, wie die drei Jünger sie hatten? 
Würdest du dir so etwas wünschen, oder macht dir der Gedanke eher Angst?  
 
Wie würdest du deine Beziehung zu Jesus im Moment beschreiben? Auf einer Berg-
spitze? Beim Aufstieg? Im Tal? 
 
Gibt es etwas, was dich motiviert, auf Jesus zu hören, ihn den Herrn sein zu lassen in 
deinem Leben? 
 
Wie geht es dir, wenn im Alltag nichts von der Herrlichkeit von Jesus sichtbar ist? 
Was kann dir dabei Mut machen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berg Hermon (Quelle: Wikimedia Commons) 

 

Jesus – nicht von dieser Welt? 

Matthäus 17,1-8 
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