
Gottesdienst EMK Bern Altstadt – 29. Januar 2023 
   Glaube im Alltag – Matthäus 17,1-9 

 

 
 
 

Glaube im Alltag 
- 

Matthäus 17,1-9 (HFA) 
 

«1 Sechs Tage später nahm Jesus 
Petrus, Jakobus und dessen Bruder 
Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie 
waren dort ganz allein. 2 Da wurde 
Jesus vor ihren Augen verwandelt: Sein 
Gesicht leuchtete wie die Sonne, und 
seine Kleider strahlten hell. 3 Dann 
erschienen plötzlich Mose und Elia und 
redeten mit Jesus. 4 Petrus rief: »Herr, 
wie gut, dass wir hier sind! Wenn du 
willst, werde ich hier drei Hütten bauen, 
eine für dich, eine für Mose und eine für 
Elia.« 5 Noch während er redete, hüllte 
sie eine leuchtende Wolke ein, und aus 
der Wolke hörten sie eine Stimme: 
»Dies ist mein geliebter Sohn, über den 
ich mich von Herzen freue. Auf ihn sollt 
ihr hören.« 6 Bei diesen Worten 
erschraken die Jünger zutiefst und 
warfen sich zu Boden. 7 Aber Jesus kam 
zu ihnen, berührte sie und sagte: »Steht 
auf! Fürchtet euch nicht!« 8 Und als sie 
aufblickten, sahen sie niemanden mehr 
außer Jesus. 9 Während sie den Berg 
hinabstiegen, befahl Jesus ihnen: 
»Erzählt keinem, was ihr gesehen habt, 
bis der Menschensohn von den Toten 
auferstanden ist!» 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
1. Aussergewöhnliches weitergeben? 
 
Jesus fängt an zu leuchten. Die 
Propheten Elija und Mose, beide längst 
verstorben, erscheinen zum Gespräch. 
Gott selbst redet aus einer Lichtwolke. 
Faszination und Erschrecken packt die 
drei Jünger, die das sehen und 
miterleben. Wenn wir diesen Text lesen 
oder ihn hören, kommt einem eher der 
Gedanke an Halluzinationen oder 
bewusstseinserweiternde Substanzen. 
«Hände weg von Drogen!», so hat mein  

 
 

 
Vater zwischendurch einmal zu mir 
gesagt. Tatsächlich, die Erzählung 
macht, neudeutsch gesprochen, einen 
etwas durch-geknallten Eindruck. Die 
Geschichte scheint allen denen recht zu 
geben, die Religionen für ein obskures 
Unternehmen halten; die sagen: Religion 
widerspricht aller Vernunft. Und wenn 
man es schon ausprobiert, dann lieber in 
aller Stille und darüber schweigen. So 
auch Jesus. «Redet mit keinem über 
das, was ihr gesehen habt.» Das ist 
vielleicht nicht der schlechteste Rat. 
Besondere Erlebnisse sollten manchmal 
gehütet werden, wie einen Schatz; man 
plaudert sie nicht leichtfertig aus.  
Das kann ein Landschaftserlebnis sein; 
das kann Liebe sein. Auch seelische 
Abgründe oder besondere religiöse 
Erfahrungen zählen dazu. So etwas teilt 
man besser nur mit Menschen, die davon 
etwas verstehen. 
 
 
2. Eine neue Zeit bricht an 
 
Schauen wir nochmals auf die 
Geschichte, was da passiert:  
a) Jesus wählt drei Männer aus dem 
Jüngerkreis aus: Petrus, Jakobus und 
Johannes. Die sind nicht irgendwer. 
Wahrscheinlich haben sie unter den 
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Jüngern eine besondere Rolle gespielt. 
Waren Sprecher, waren vielleicht auch 
enge Vertraute von Jesus. Sicher ist: sie 
hatten nach seinem Tod, seiner 
Auferstehung und Himmelfahrt eine 
besondere Position in der jungen 
christlichen Gemeinde.  
b) Jesus und die drei unternehmen also 
eine Bergwanderung. Das heisst: sie 
haben sich zurück gezogen an einen Ort, 
an dem sie besondere spirituelle 
Erfahrungen machen konnten. Berge 
sind häufig Orte, an denen Gott sich zeigt 
und spricht; nicht nur in der jüdischen 
Geschichte ist das so. Jesus und seine 
drei Jünger begeben sich also an einen 
Platz, an dem sie religiös und spirituell 
auftanken können. Und sie erleben: Mose 
und Elija erscheinen. Die beiden längst 
verstorbenen grossen Figuren des 
Glaubens. Verstorben, ja, aber immer 
noch gegenwärtig in den Erzählungen. 
Mose, der Mann, der das Volk aus 
Ägypten befreite, durch die Wüste führte 
bis an die Grenze des verheissenen 
Landes. Elija, Sprachrohr Gottes, 
wortgewaltiger Prophet und Mahner. 
Dass Mose und Elija erscheinen, ist ein 
Hinweis: jetzt beginnt etwas Neues, 
eine neue Zeit bricht an. Das war der 
Glaube damals: Gott schickt Mose und 
Elija wieder zur Erde und eine neue Zeit 
beginnt. 
 
 
3. Einerseits festhalten – 
 andererseits gar nicht erleben 
 wollen 
 
Petrus will diesen Moment festhalten. Er 
will Zelte aufschlagen, er will, dass Mose, 
Elija und Jesus mit ihnen dortbleiben. 
Das kann man verstehen, aber es wird 
nicht funktionieren. Und dann: eine 
Wolke aus Licht, eine Stimme. Gott 

selber spricht. Im Grunde wiederholt 
Gott, was er schon in der Taufe gesagt 
hat: dieser Jesus ist mein Sohn. Er gehört 
nicht nur zu Elija und Mose, mehr noch: 
er ist jetzt da, leibhaftig, als Mensch. 
Mein Sohn. Gott selbst. Das haut die 
Jünger aus den Sandalen, etwas salopp 
gesagt. Uns ginge das wohl kaum anders. 
Erschrecken, Furcht und Zittern waren 
schon immer die Begleiterscheinungen, 
wenn Gott sich offenbarte – sich zu 
erkennen gibt. Die Erzählung der Jünger 
mit Jesus auf dem Berg weist auf etwas 
Wichtiges hin:  
- Der Glaube an Gott ist nicht harmlos.  
- Die Erfahrung mit Gott kann den 
Menschen ganz und gar ergreifen, ihn 
buchstäblich niederwerfen. 
- Der Grat, auf dem ein religiös 
ergriffener Mensch, ein frisch Glaubender 
wandelt, ist schmal.  
- Einige sind dabei verrückt geworden 
und haben den Boden unter den Füssen 
verloren.  
Das ist bekannt und von daher gibt es 
eine vernünftige, natürliche Zurück-
haltung, solche Erfahrungen unbedingt 
erleben zu wollen. Doch dass sie einer 
Person widerfahren – dagegen ist man 
machtlos. Gott wirkt, wo er will.  
 
 
4. Kann ich vor Gott und mir 
 bestehen? 
 
Woran liegt das? Eine Begegnung mit 
Gott ist immer auch eine Begegnung mit 
mir selber. Eine Begegnung mit all 
meinen Unzulänglichkeiten, Schwächen 
und Fehlern. Im Licht Gottes werde ich 
mir meiner Kleinheit, oft auch meiner 
Kleinlichkeit bewusst. Bei aller Stärke, 
die ich habe; bei allem Talent, das mir 
geschenkt wurde; bei allen guten Seiten, 
die ich an mir sehe – im Angesicht Gottes 
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werden auch meine dunklen Seiten 
ausgeleuchtet. Die Geschichten aus dem 
hintersten Teil meines Herzens, die 
unerfüllten Wünsche, die ungesagten 
Worte, die verpasste Versöhnung, alles 
wird ausgeleuchtet. Die Frage steht im 
Raum: Kann ich vor Gott und vor mir 
selbst bestehen, bei all dem, was 
ausgeleuchtet wird? «Habt keine 
Angst!», sagt Jesus, «steht auf.» Als 
die drei Jünger auf dem Berg aufstehen, 
sind die Erscheinungen verschwunden. 
Waren es also doch nur Halluzinationen? 
Spirituelles High-Sein? Und ist Jesus eine 
Art Schamane, der die Jünger in die 
Geheimnisse seiner Visionen einführt? 
Wenn das so wäre, dann wäre die 
Geschichte nicht wert, erzählt zu werden. 
Auf die Worte Jesu kommt es an: «Habt 
keine Angst.» Das liesst sich bei 
Matthäus öfter. Das hat mit seiner 
Gemeinde zu tun. Die hat nämlich Angst. 
Vor Verfolgung; vor religiöser 
Heimatlosigkeit. «Habt keine Angst», 
heisst: «Bei mir seid ihr richtig. Ihr habt 
es erlebt: Gott ist mit mir und ich bin ein 
Teil der Geschichte von Gott und den 
Menschen – so wie Mose und Elija. Habt 
keine Angst.» Dann steigen sie vom Berg 
herab, gehen dahin zurück, wo sie 
hergekommen sind. Kehren zurück in 
den Alltag, um eine erschütternde 
Erfahrung reicher.  
 
 
5. Was sagt uns die Geschichte 
 heute? 
Was bedeutet diese Geschichte für uns 
heute? Das haben sich schon viele 
gefragt. Und ich gestehe, an dieser 
Geschichte kann man sich ein wenig die 
Zähne ausgebissen. Am meisten leuchtet 
noch der Schluss ein: Wenn einem so 
etwas Aussergewöhnliches passiert, soll 
man sorgsam mit dieser Erfahrung 

umgehen. Soll es lieber nicht in die Welt 
hinausposaunen, sondern es diskret mit 
denen teilen, die auch solche 
Erfahrungen gemacht haben. Das ist ein 
angemessenes Vorgehen in Zeiten, in 
denen um Religion ein grosses Geschrei 
gemacht wird. Wenn die einen 
beanspruchen, im Besitz der einzigen 
Wahrheit zu sein und die anderen halten 
jede Religion für mittelalterlich und 
Gewalt fördernd, diskriminierend. Die 
einen greifen im Namen ihrer Religion 
zum Gewehr und üben Gewalt aus. 
Andere finden genau aus diesem Grund 
jede Religion lächerlich und nicht 
zeitgemäss, von gestern oder gar 
brandgefährlich. Religion, Gottesdienst, 
Beten und Sakramente feiern sind aber 
uralte menschliche Tätigkeiten. Sie 
beschränken sich nicht auf das Mittel-
alter. Und nur, weil sie alt sind, müssen 
sie nicht schlecht sein. Es gibt allerdings 
eine innere Logik beim Glauben. Zum 
Beispiel gehört es zu dieser Logik, dass 
mit der Existenz Gottes gerechnet wird. 
Diese Logik erschliesst sich einem nur, 
wenn man sich damit beschäftigt und 
sich darauf einlässt und damit lebt. Das 
ist ähnlich wie mit Kunst, Literatur, Sport 
oder Musik: man muss sich darauf 
einlassen, man muss mal ein Museum 
oder ein Konzert besuchen, sich führen 
und einführen lassen, um es zu 
verstehen. Auch wenn ich es verstehe, 
brauche ich noch lange nicht alles gut 
oder schön zu finden. Und zur 
Beruhigung von uns Gläubigen – Un-
wissenheit taugt nicht dazu, ein Urteil 
abzugeben. 
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6. Glaube im Alltag – Auftanken in 
der Höhe 
 
Was also hat das Erlebnis auf dem Berg 
mit uns zu tun? Unser Platz in dieser 
Geschichte wäre ja möglicherweise einer 
neben den Jüngern. Jüngerinnen und 
Jünger, Nachfolger Jesu, Sinnsucher – 
das könnten wir schon sein. Ja, 
Sinnsucher. Und die Erzählung vom Berg 
stellt die Frage: Wo suchst du nach dem 
Sinn für dein Leben? Suchst du nach 
Erfahrungen wie die Jünger? Oder bleibst 
du eher im Tal, bei den anderen? Machst 
du dich auf den Weg, um Gott zu 
erfahren? Oder misstraust du eher 
solchen Experimenten? Fest steht: auf 
dem Berg, in der Nähe zu Gott und den 
Propheten kann man auf die Dauer nicht 
leben. Jesus führt die drei zurück in die 
Gemeinschaft der anderen. Sie sollen 
sich in ihrem Glauben nicht in lichten 
Höhen bewähren; da, wo es gut und 
konfliktfrei zugeht. Nein, sie sollen sich in 
den Niederungen des Alltags bewähren. 
Das ist bei uns ja nicht anders. Wir 
werden nicht an unserer Sonntags-
frömmigkeit gemessen. Vielmehr werden 
wir daran gemessen, ob wir im Alltag als 
Christen erkennbar sind. Wir werden 
daran gemessen, ob es uns gelingt, das 
Gebot Jesu in die Tat umzusetzen: Du 
sollst deinen Nächsten lieben – er oder 
sie ist wie du. Dafür gibt es gute 
Beispiele: Hilfe für Geflüchtete; Paten-
schaften für Schulkinder, die Förderung 
brauchen; Friedens- und Versöhnungs-
arbeit. Auch Engagement im Ver-
borgenen. Aber im Alltag sich bewähren 
geht nicht, ohne ab und zu aufzutanken.  
- Alltag geht nicht ohne Sonntag.  
- Arbeiten geht nicht ohne beten.  

Auch auf diesen Zusammenhang macht 
uns die Geschichte von Jesus und den 
Jüngern auf dem Berg aufmerksam.  
- Manchmal braucht es die Auszeit, die 
besonderen spirituellen Erlebnisse, die 
Wanderung auf den Berg.  
 
Ja, sicher: Hände weg von Drogen.  
Aber Hände weg vom Glauben? Nein – 
nicht, wenn Glaube an Christus uns zur 
Menschenliebe und Gottesliebe befähigt 
und ermutigt. Den dazu hat uns Christus 
berufen.  
 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die geschriebene Predigt entspricht nicht der 
gehaltenen Predigt.  
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