
Sonntagsimpuls 
Letzter Sonntag nach Epiphanias 

 

Wochenspruch: Über dir geht auf der Herr,  
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ Jesaja 60, 2 

 

Du Morgenstern, du Licht vom Licht (EG 74) 
 

1) Du Morgenstern, du Licht vom Licht, 
das durch die Finsternisse bricht, 

du gingst vor aller Zeiten Lauf 
in unerschaffner Klarheit auf. 

 

2) Du Lebensquell, wir danken dir, 
auf dich, Lebend’ger, hoffen wir; 

denn du durchdrangst des Todes Nacht, 
hast Sieg und Leben uns gebracht. 

 

3) Du ewge Wahrheit, Gottes Bild, 
der du den Vater uns enthüllt, 
du kamst herab ins Erdental 

mit deiner Gotterkenntnis Strahl. 
 

Matthäus 17, 1-9 Die Verklärung Jesu 
 

Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes,  
dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. 
 

Vier Männer - unterwegs auf einem staubigen Pfad. Eingehüllt in lange Gewänder - 
zerschlissene Mäntel, die Farbe verblichen. Der Himmel ist fahl, wie oft bei großer 
Hitze. Der Weg schlängelt sich zwischen Felsen hindurch den Berg hinauf. 
Der Anstieg fällt schwer. Das ist den Gesichtern der Wanderer anzusehen. Die Schritte 
werden kürzer, der Atem flacher. Je höher sie kommen, desto steiler wird der Pfad. 
Nur noch wenige Schritte: Der Gipfel ist erreicht. 
Erschöpft lassen sich drei von ihnen nieder, um ein wenig zu rasten. Der vierte geht ein 
paar Schritte weiter, als plötzlich ein unerwartetes Licht den Gipfel einhüllt.  
Ist es Nebel oder ist es die Sonne, die hinter der Bergkuppe aufsteigt? 
 

Und Jesus wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und 
seine Kleider wurden weiß wie das Licht. 
 

Dann zeichnen sich zwei weitere Gestalten ab. Zwei Alte, mit grauem Bart und Stock 
der eine, ein Feuerkopf der andere. Die beiden nehmen den Jungen in die Mitte.  
Die drei Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, erkennen sie sofort.  
 

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



Der grauhaarige ist Mose, der einst das Volk aus Ägypten in das gelobte Land führte. 
Der Rothaarige ist Elia – ein Prophet, der einst in einem himmlischen Feuerwagen gen 
Himmel entrückt wurde.  Die Gestalten reden mit Jesus – aber worüber?  
Die drei Jünger sind überwältigt. Es wird ihnen schlagartig klar: Dieses Licht kann nur 
von Gott ausgehen. Jesus kann die Grenze zwischen Himmel und Erde überschreiten 
und er redet mit den Urvätern es Glaubens. Das kann nur eins bedeuten: Er ist wirklich 
Gottes Sohn und wurde von ihm geschickt. Er ist der Messias. Was sie schon ahnten, 
wird durch dieses Erlebnis bestätigt. 
Petrus findet als erster seine Sprache wieder:  
 

Petrus 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. 
 

Petrus lag schon die nächste Frage auf der Zunge, als plötzlich eine Stimme vom 
Himmel erschallt:  
 

Als 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! 
 

Ergriffen fallen die Jünger auf die Knie und beten.  
Demütig ergeben sie sich in diesen heiligen Moment. 
 
Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. 
 

Schon spüren sie Jesus Hand, hören seine vertraute Stimme:  
 

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

Und als sie hochblicken, ist alles wie immer. Die Wolke ist verschwunden, die Himmel 
ist blau und die Sonne scheint. Als wäre nichts gewesen. 
Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. 
 

Und 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. 
 

Diese Geschichte aus der Bibel ist bekannt unter der Überschrift:  
Die Verklärung Jesu. 
„Verklärung“ – das ist ein merkwürdiges Wort. Es wird selten benutzt in unserem 
alltäglichen Sprachgebrauch. Vielleicht kennen wir den Ausdruck: ein verklärter Blick, 
wenn jemand etwas verträumt in die Ferne schaut.: Verklärung – da klingt etwas 
Vertrautes an, wie erklären, aufklären oder auch aufklaren, klarsehen. 
Auf der anderen Seite ist es uns fremd. 
So ist Gott in unserer Wahrnehmung auch:  
Einerseits vertraut und nah – andererseits fremd und unnahbar. 
Jesus deutet an, dass die Jünger bald verstehen werden, was sie da gesehen haben. 
Aber erst müssen sie zurückkehren auf den Boden der Tatsachen.  
Blinde Euphorie führt nicht weiter und bringt uns Gott nicht näher. 



Kurz bevor sie auf den Berg gestiegen waren, hatte er ihnen zum ersten Mal 
angekündigt, was kommt. Er sprach davon, dass er leiden und sterben müsse, aber 
auch von seiner Auferstehung. Dieses Wort ist den Jüngern so fremd wie die 
Verklärung. Was sollen sie sich darunter vorstellen?  
Noch nie ist jemand, der gestorben ist, wieder lebendig geworden.  
Auf dem Berg bekommen Jesus Worte einen tieferen Sinn. Da klärt sich etwas.  
Jesus ist Gottes Sohn und gerade darum muss er an die Abgründe der menschlichen 
Seelen herantreten. Nur wenn er sie berührt, wird er sie retten können. Nur wenn er 
selbst bis in die Tiefen des Todesreiches hinabsteigt, kann er in den Himmel gehen und 
alle die mit sich nehmen, die an ihn glauben. 
Petrus, Johannes und Jakobus war es vergönnt, diese Begegnung von Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft mitzuerleben. Es war wie ein Zeitfenster, das den Blick in eine 
andere Dimension, in Gottes Reich öffnet. 
Für einen kurzen Moment durften sie daran teilhaben. Aber dieser Augenblick reichte 
schon, um sie zu verändern, ihren Glauben zu vertiefen. 
Jesus wird erfüllen, was die Propheten vorhergesagt haben und ebenso das Gesetz 
Gottes zur Vollendung bringen.  
Unser Leben vollzieht sich zwischen Höhen und Tiefen, Helles und Dunkles wechseln 
sich ab.  Es gibt glückliche Zeiten, in denen uns gelingt, was wir uns vornehmen. In der 
Familie ist alles in Ordnung, allen geht es gut und alle verstehen sich prächtig. So 
könnte es bleiben, für immer, wünschen wir uns. Gott meint es gut mit mir. 
Wir kennen aber auch Zeiten, da geht gar nichts mehr, alles erscheint schwer und 
düster, die Sorgen zermürben uns und nehmen uns die Lust am Leben.  
In solchen Zeiten helfen uns Erinnerungen an Bilder, die uns Gott nahebringen. 
Gott stellt uns an die Schwelle seines Reiches. Manchmal öffnet sich das Tor zu einer 
anderen Dimension und wir ahnen, dass er etwas bereithält, was wir jetzt noch nicht 
ganz begreifen. 
In der Hoffnung, etwas vom göttlichen Licht erfassen zu können, folgen wir Jesus auf 
den Berg und auch ins Tal, von den Abgründen unserer Seele hinauf in himmlische 
Gefilde.  
 

"Wechselnde Pfade, Schatten und Licht: 
Alles ist Gnade; fürchte dich nicht." 

 
 

Gott segne dich, 
sein Wort begleite dich, 

damit du mit sicherem Schritt gehen kannst 
und dein Weg hell erleuchtet sei. 

Im Namen Gottes, des Vater und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen. 


