
                                  Markus 9,2-13

        Die Verklärung Jesu

Texterklärung

„Verklärung Jesu“ hat Luther übersetzt. Im Urtext steht 

Metamorphose=Verwandlung. Dieses Wort kommt im 

NT nur noch zweimal bei Paulus vor. In 2Kor 3,18 im 

direkten Bezug zu unserem Text: „Wir schauen die Herr-

lichkeit des Herrn … wir werden vom Herrn verwandelt 

in sein Bild.“ Die Verklärung Jesu ist eine Vorwegnahme 

der Wirklichkeit, die Jesus nach seiner Auferstehung 

lebte. Das sollen auch wir erleben: Wer an Jesus glaubt, 

soll auch so verwandelt werden. Ein Vergleich ist die 

Raupe, die zu einem Schmetterling wird. Wir sind zur 

Auferstehung in ein neues Leben bestimmt. Das ist das 

Ziel. Doch vorher müssen wir bereit sein für folgende 

Punkte:

Unerträgliches zu Tragen

Die ersten drei Evangelien berichten beinahe gleich über 

die Verklärung Jesu. Beachtenswert ist, dass der Zusam-

menhang ebenfalls gleich ist. Vorher kündigte Jesus 

an, Nachfolge bedeutet „sein Kreuz zu tragen“. Jesus 

verspricht, einige der Anwesenden werden nicht sterben, 

bevor sie ihn in seiner Königsherrschaft gesehen haben. 

Dann kommt die Geschichte der Verklärung, eine Heilung, 

in der es um Glaube und Zweifel geht und dann die 

zweite Leidensankündigung. Also steht die Verklärung 

mitten in der Anfechtung vom Kreuztragen, Verleugnen 

und Zweifeln. Markus verdeutlicht mit „und nach sechs 

Tagen“, dass sich hier die Weissagung Jesu von Vers 1 

erfüllt. Als Petrus sich in seinem zweiten Brief mit der 

Wiederkunft Jesu beschäftigt, erinnert er an die Verklä-

rung Jesu (2Petr 1,16-21). Steht sie für ihn in einem 

Zusammenhang mit den Anfechtungen vor der Wieder-

kunft Jesu?

Auf Jesus sehen

Jesus nimmt drei Jünger auf einen hohen Berg. Es sind 

die Jünger, die nachher Jesus in der tiefsten Anfechtung 

erleben (Mk 14,33). 
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Fragen zum Gespräch:

  Gibt es auch für uns Höhepunkte der geistlichen Erfahrung? Welche Bedeutung haben sie für uns? 

  „Wenn die Jünger auf dem Berg nicht auf Gottes Wort hören lernen, haben sie am Ende nichts gelernt“ – 

stimmt dieser Satz? 

  „Vom Berg der Verklärung ins Tal der Bewährung“ – haben wir das auch schon erlebt? 

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Einstieg: Wir zeigen ein Bergbild und reden über persönliche Bergerfahrungen (tolle Aussicht, Ruhe, vielleicht 

das Gefühl, Gott näher zu sein …). – Jesus suchte oft die Stille mit Gott auf einem Berg. Heute wird uns eine 

besondere Berggeschichte von ihm erzählt – siehe Internet unter  www.impulse.die-apis.de 

Lieder: Monatslied „Mir nach, spricht Christus“ GL 430 (EG 385), GL 270 (EG 165)

             Praxishilfen

Sie sehen Jesus 

  in Herrlichkeit: Die Knechtsgestalt fällt ab und Gott 

zeigt Jesu eigentliches Wesen. Leuchtende Kleider 

zeigen: Jesus ist das Licht der Welt.

  in seinem Verhältnis zum Alten Testament: „Sie haben 

Mose und die Propheten.“ Jesus redet mit Mose als dem 

Mittler des Alten Bundes und Elia als dem Vertreter der 

Propheten. Bei beiden endete das Leben außergewöhn-

lich, beide kamen an ihre Grenzen (4Mo 20,12; 1Kö 19) 

und konnten Israel nicht erneuern. Nun reden sie mit 

Jesus: Worüber?

  vom Ausgang in Jerusalem (vgl. Lk 9,31): So ist die 

Verklärung nicht nur eine Vorbereitung der Jünger, 

sondern auch eine Stärkung für Jesus selber. Mit 

seinem Sterben soll Jesus Israel und jeden, der sich 

helfen lässt, von der Knechtschaft der Sünde befreien. 

Auf Jesus hören

Petrus tritt entschlossen auf und will drei Hütten bauen. 

Er will den Augenblick festhalten, denn „… so ein Tag, der 

sollte nie vergehn.“ Da zeigt Gott, dass er vom Sehen zum 

Hören führen will. Eine helle Wolke (2Mo 19,2) erscheint. 

Gott bekennt sich zu Jesus und sagt vor Mose und Elia: 

„Dies ist mein lieber Sohn.“ Jesus ist nicht einer von 

ihnen. Er ist der Sohn, in dem sich die Verheißungen, die 

für das Königtum Davids (2Sam 7,11ff.) gelten, erfüllen. 

Vor ihm soll sich jedes Knie beugen. Für einen Augenblick 

durften sie sehen, aber nur um besser hören zu können 

(„… den sollt ihr hören“). Petrus betont es später „… umso 

fester haben wir das prophetische Wort“ (2Petr 1,19). 

Jesus betont: „Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von 

dem, der mich gesandt hat.“ (Joh 7,16) „Sein Wort bewegt 

des Herzens Grund, sein Wort macht Leib und Seel gesund 

… sein Wort gibt Trost und Seligkeit.“ (GL Nr. 173,2)

Auf Jesus harren

Nun geht Jesus mit den Jüngern wieder runter in den 

Alltag. Das Leben spielt sich nicht allein auf dem Berg ab, 

sondern in den Niederungen des Alltags. Was sie erlebt 

haben, trägt sie. Mit seiner Liebe im Herzen dürfen sie 

sich den Menschen zuwenden und Jesus groß machen. 

Zunächst sollen sie nicht über das Geschaute reden. Jetzt 

ist Jesus noch der leidende Christus, der von seinem Volk 

verworfen sterben soll. Dann fragen die Jünger nach 

dem Propheten Elia (vgl. Mal 3,23ff.). Da öffnet Jesus 

ihnen die Augen, dass sich in Johannes dem Täufer diese 

Verheißung erfüllt hat. 

Getragen von Jesu Liebe dürfen wir in dieser Welt Jesus 

bezeugen und Gutes tun. Das ist nicht immer leicht. Es 

stärkt uns, immer wieder durch die Gemeinschaft unter 

dem Wort Gottes auf das Ziel zu sehen und zu wissen: 

Unerträgliches wird erträglich, wenn wir auf Jesus, den 

Sohn Gottes, sehen, auf ihn hören und auf den harren, der 

die Welt und uns zum guten Ziel führen will. 
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