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1 Das Ende vor Augen, Jesus verherrlicht  

1.1 Jesu Leiden und Sterben, Nachfolge das Kreuz 

Petrus und die Jünger haben erkannt, wer dass Jesus ist. Sie bekennen jetzt offen: «Du 

bist der Messias, der Sohn Gottes.» Daraufhin spricht Jesus so offen wie noch nie 

davon, dass er gekommen ist, um verworfen und abgelehnt zu werden. Er erklärt, dass 

er Sterben muss. Wir wissen das Kreuz steht ihm bevor. Doch nicht nur spricht er über 

sein eigenes Leid und seinen eigenen Tod. Nein er spricht jetzt direkt zu den Jüngern 

und zum Volk, welches ihm nachfolgt. «Wer mir nachkommen will, der verleugne sich 

selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.» (Markus 8,34) Das ist wohl die 

stärkste Aufforderung von Jesus an uns. Das Kreuz war als schreckliches Folterinstru-

ment der Römer ins Gedächtnis der Jünger eingebrannt. Wir müssen uns vorstellen, 

wie diese Jünger an einem emotionalen Tiefpunkt ankamen. Von der geträumten Er-

füllung alttestamentlicher Prophetien hin zu einem Kreuz. Von dem Gedanken um das 

messianische Königreich, hin zum Leiden. Jesus Nachfolge bedeutet für diese Jünger 

Entbehrungen. Wenn wir vorausblicken, bestätigen sich diese Worte auch. Diese Ge-

neration von Nachfolgern hatte wahrlich einen harten Weg vor sich. Jetzt ist ihre bis-

herige Hoffnung das messianische Friedensreich direkt und schnell von Jesus verwor-

fen. Schwere legt sich über ihre Herzen. Vielleicht ein gewisser Schatten. Vielleicht 

fragen sie sich: Leiden? Was? ist das wirklich der Messias? Der Messias muss doch 

das Friedensreich aufrichten! Wir lesen auf diesem Hintergrund den Bibeltext:  

1.2 Der Bibeltext 

1 Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Es sind einige unter denen, die 

hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft 

haben kommen sehen! 

2 Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes 

zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen 

verklärt,  

3 und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf 

Erden sie weiß machen kann.  

4 Und es erschienen ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus.  
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5 Und Petrus begann und sprach zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind! So lass 

uns drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine!  

6 Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte; denn sie waren voller Furcht.  

7 Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die 

sprach: Dies ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören!  

8 Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus al-

lein.  

9 Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie 

gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. (Markus 

9,1-9) 

1.3 Christus die lebendige Hoffnung 

Wir haben den Bibelabschnitt, die Verwandlung von Jesus Christus vor den Jüngern 

gehört. Erinnere dich an die schweren Worte, welche Jesus vor Kürze an sie gerichtet 

hat. Wenn es durch diese schwere, dunkle Zeit hindurch gehen wird für die Jünger, 

dann brauchen sie eine gewaltige Hoffnung vor sich. Sie müssen einen klaren Blick 

haben, damit sie fähig werden durch diese dunklen und schwierigen Zeiten zu mar-

schieren. Die Welt liegt hinter ihnen, das Kreuz liegt vor ihnen. Das sie ausgerüstet 

werden mit der Fähigkeit, auch für Jesus zu leiden. Sie brauchen eine Hoffnung für 

dunkle Zeiten. Jesus nimmt dazu seine drei engsten Jünger mit auf einen hohen Berg. 

Andreas, Petrus, Johannes und Jesus klettern zu viert den Berg hoch. Wahrscheinlich 

war es der Hermon im Norden von Israel, denn in der Nähe dieses Berges sind sie 

unterwegs. Wir lesen: «Und er wurde vor ihnen verklärt, und seine Kleider wurden 

glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann.»  

Der erste Teil, es steht hier: Er wurde vor ihnen verklärt. Das griechische Wort dahinter 

ist: «metamorphoo». Metamorphose, das ist der Prozess, wenn sich eine Raupe in ei-

nen Schmetterling verwandelt. Der Begriff heisst also grundsätzlich Verwandlung. 

Markus erklärt nicht mehr als bloss: Er verwandelte sich und wir fragen uns? Im Ernst? 

Nur mit einem Wort erklärst du was passiert ist? Gib uns doch noch mehr Details! Wie 

sah Jesus konkret aus? Den zweiten Teil verstehen wir sehr gut! Die von der Wande-

rung schmutzigen Kleider von Jesus verändern plötzlich ihre Farbe. Seine Kleider sind 

glänzend, sehr weiss, wie Schnee. Ein weiss, wie es niemand auf dieser Welt herstellen 

kann, kein Bleicher kann Kleider so weiss machen. Eine fünffache Verstärkung soll 
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uns klarmachen, dass es wirklich weiss, weiss, weiss, weiss, weiss war. Glänzend oder 

strahlend, sehr, weiss, Schnee, kein Vergleich auf dieser Welt. Wir wissen, was weisse 

Kleider sind, aber trotzdem verstehen wir nicht, was die Jünger sahen. Ich glaube den 

Grund dafür, warum Markus bloss schreibt: Er verwandelte sich, finden wir darin, dass 

die Jünger keine Begriffe dafür hatten, was sie da sahen. Im Matthäusevangelium er-

halten wir eine Information mehr: Sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne. Lukas und 

Markus erklären nur, er verwandelte sich. Ich denke, sie lassen es weg, damit wir ver-

stehen, was sie sahen, für das gibt es keine Beschreibungsmöglichkeit auf dieser Erde. 

Wir sind an der Grenze von Sprache angelangt. Es fehlen schlichtweg Worte, dass sie 

uns erklären könnten, wie sie Jesus sahen. Der beste Beschrieb, wenn du heute unter-

wegs bist: blicke einmal in die Sonne, sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne. Was 

passiert weiter: «Und es erschienen ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus.» Diese 

Verwandlung war mit Sicherheit viel mehr, als diese Jünger verarbeiten konnten. Doch 

jetzt erscheinen vor ihren Augen die zwei wichtigsten Männer aus dem Alten Testa-

ment. Die grössten Wundertäter der Geschichte Israels. Mose und Elia. Moses ist der 

Gründer des Volkes Israel. Er ist Gesetzgeber und Sprachrohr von Gott für die Israe-

liten. Elia ist der grösste Prophet, den das Alte Testament kennt. Er stand allein gegen 

hunderte von Baalspriester auf und vollbrachte ein mächtiges Wunder. Damit zeigte 

er vor ganz Israel die Macht und Gewalt Gottes. Die sprechen mit Jesus. Was für eine 

Gründung des Glaubens. Das muss für die Jünger gewaltig gewesen sein. Das ist alles, 

wovon jeder Jude träumt, einmal mit Mose und Elia in einem Kreis sitzen. Sie erschei-

nen lebendig vor ihnen. Die grössten Autoritäten im jüdischen Volk sitzen mit Jesus 

zusammen und sie sprechen vertraut miteinander. Sie sprechen darüber, was Jesus in 

Jerusalem bevorstehen wird, nämlich das Kreuz und die Erlösung von uns Menschen 

(Lukas 9,31). Bereits hier lesen wir, dass die Jünger voller Furcht waren: «Er wusste 

nämlich nicht, was er sagen sollte; denn sie waren voller Furcht.» Anders übersetzen 

könnte man mit, die Jünger waren verstört. Das passt sicher zu der Situation. In diese 

Situation spricht Petrus: «Es ist gut, dass wir hier sind, wir wollen drei Hütten bauen, 

dir eine, Mose eine und Elia eine.» Das kam direkt von Petrus, weil er so von Furcht 

gepackt war, wusste er nichts Besseres zu sagen. Besser hätte er geschwiegen. Es wird 

noch gewaltiger, auf das Wort von Petrus hin, überschattet sie alle eine Wolke. Es ist 

die Wolke der Herrlichkeit, welche im Alten Testament an verschiedenen Orten er-

scheint. Damit ist klar Gott persönlich ist auf dem Hermon anwesend bei Jesus und bei 
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den Jüngern. Diese Wolke überschattet sie ganz und eine Stimme spricht für alle hör-

bar aus der Wolke: «Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.» Die Jünger 

verlieren jede Fassung und fallen direkt auf ihr Angesicht, erfahren wir im Matthäus-

evangelium. Jesus fasst sie an und spricht: Fürchtet euch nicht! Jetzt kommt aber der 

Hammer. «Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als 

Jesus allein.  

Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie ge-

sehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei.» 

So plötzlich, wie sie in dieser Situation standen, so plötzlich waren sie wieder mit Jesus 

allein. Jesus gebietet ihnen, dass sie dieses Ereignis für einige Zeit für sich behalten 

sollen, bis das er auferstanden ist. Das Messiasgeheimnis, welches wir wiederholt von 

Jesus hören.  

1.4 Das erste Kommen und das Zweite Kommen 

Als ich gerade frisch zum Glauben an Jesus gekommen war. So drei Monate im Glau-

ben. Da sprach ein guter Freund mit mir über einige Glaubensthemen. Ich erinnere 

mich noch gut daran, wie dieser Freund auch erklärte, dass er glaube Jesus kommt ein 

zweites Mal wieder. In mir kreierte das sofort ein Bild von einem Jesus der auf einem 

Pferd reitend vom Himmel herab kommt und so physisch vom Himmel herabschwebt. 

Das hatte noch keinen Platz in meinem Glauben. Für mich war der präsente Jesus 

Christus durch den Heiligen Geist sehr reell. Aber die Wiederkunft von Jesus war ir-

gendwie abstrakt. Wenn wir die Bibel untersuchen, werden wir feststellen, dass Jesus 

selbst von seinem zweiten Kommen spricht. Es gibt sehr viele Stellen, wo Jesus einen 

Unterschied macht zwischen seinem ersten und seinem zweiten Kommen. Das erste 

Kommen von Jesus liegt jetzt zweitausend Jahre zurück. Sein zweites Kommen liegt 

noch vor uns. Das erste Kommen von Jesus ist zur Rettung geschehen. Jesus schreitet 

ans Kreuz für unsere Sünden gibt er sich dahin. Er verschafft jedem der an ihn glaubt 

und seine Hoffnung auf ihn setzt neues Leben durch eine geistliche Wiedergeburt. Sein 

erstes kommen in Demut hat rettenden Charakter. Sein zweites Kommen als Richter 

hat einen richtenden Charakter. Jesus offenbart sich der ganzen Welt in seiner Herr-

lichkeit. Dieses zweite Kommen wird einen völligen andern Effekt haben. Die Sünde 

und Gottlosigkeit auf dieser Welt wird beendet, für immer vernichtet. Für viele Men-

schen, die Jesus nicht kannten, wird jede Chance auf Rettung vorbei sein.  
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Diese Stelle vor uns gibt den Jüngern eine Vorausschau auf das zweite Kommen von 

Jesus. Das ist ihnen so bewusst vor Augen gestellt. Sie erfahren, wie gewaltig sein 

Kommen in Herrlichkeit sein wird. Die Herrlichkeit von Jesus Christus ist in den vier 

Evangelien verborgen. Verhüllt wie durch einen Mantel. Der Sohn Gottes, Herrscher 

der Welt, verbirgt seine Herrlichkeit und kommt verkleidet als Diener in diese Welt. 

Nur vier Personen haben die Herrlichkeit von Jesus in vollem Umfang gesehen: An-

dreas, Petrus, Johannes und noch einer mehr Paulus. Damit ist auch das Verheissungs-

wort aus Vers 1 erklärt: «Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Es sind 

einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das 

Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen!» Diese drei Jünger haben eine Vorschau 

erhalten davon, was es bedeutet, wenn das Reich Gottes in Kraft kommt. Es kommt 

nämlich mit der Rückkehr von Jesus in seiner vollen Herrlichkeit als Sohn Gottes. Das 

erklärt dann Petrus auch am Ende seines Lebens. Diese Sicht auf den verherrlichten 

Sohn Gottes stand ihm vor Augen, wenn er bezeugte, doch Jesus kommt in Kraft wie-

der.  «Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan ha-

ben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir haben seine 

Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre 

und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist 

mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört 

vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge.» (2. Petrus 1,16-

18)  

1.5 Der Zusammenhang zwischen Hoffnung und Durchhaltevermögen 

Gerne möchte ich mit einer Geschichte dem Bibeltext mehr Tiefe und Schärfe abge-

winnen. Die Geschichte von Bilbo: «there and back again». In einer Szene von diesem 

Buch, da stehen Bilbo und seine Freunde vor einem sehr dichten und dunklen Wald 

dem Düsterwald und ihr Ziel ist es durch diesen riesigen Wald auf die andere Seite zu 

gelangen. Ein schmaler Pfad windet sich zwischen den riesigen, blätterreichen Bäu-

men durch. Sie marschieren tagelang auf dem einzigen Pfad quer durch den Wald, über 

Stock und Stein immer weiter in den Wald hinein. Der Wald ist dabei so dicht, da gibt 

es kein Sonnenlicht. Feuchtigkeit und Dunkelheit. Insekten schwirren um sie herum. 

Jeder Tag Marsch durch diesen dunklen, erstickenden Wald drückt auf ihre Stimmung. 

Der Proviant wird von Tag zu Tag weniger. Die Gedanken kommen auf, wie Schatten: 
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Schaffen wir es durch diesen Wald? Werden wir verhungern oder verdursten? Ihre 

Schritte wurden immer zaghafter und schwächer. Die Dunkelheit im Wald legte sich, 

wie eine Decke auf ihre Gedanken und in ihren Herzen wurde es Tag für Tag dunkler. 

Da entschieden sie sich, dass Bilbo, da er besonders leicht ist, über das Blätterdach auf 

einen Baum klettern soll, um auszublicken wann der Wald endet. Er klettert einen ho-

hen Baum hoch und es gelingt ihm tatsächlich seinen Kopf über das Blättermeer hin-

auszustrecken. Das Sonnenlicht blendet ihn und er blickt um sich. Doch weit und breit 

endloses Blättermehr in alle Richtungen. Sie befinden sich in einer Mulde und so kann 

er das Ende des Waldes nicht erkennen. Dieses liegt eigentlich nahe vor ihnen. Bilbo 

klettert hinunter und schildert seinen Blick. Das Ende ist nicht in Sicht. Bäume weit 

und breit. Die ganze Hoffnung verschluckt. Verzweiflung, Panik. Jetzt sind sie verlo-

ren im Wald ohne übriggebliebene Hoffnung. Während man dieses Buch liest, denkt 

man sich: Warum bist du nicht auf einen anderen Baum geklettert? Am liebsten würde 

man den Reisenden zurufen: Nein gebt nicht auf! Nur noch eine kurze Strecke trennt 

euch von dem Ende des Waldes! Nur noch eine kurze Strecke auf diesem Weg bleiben. 

Was wäre geschehen, wenn er das Ende gesehen hätte? Was wäre geschehen? Die 

gesamte Gruppe wäre sofort erleichtert und von neuer Kraft und von neuem Elan er-

füllt. Dabei hätten sie nicht einmal selbst auf das Ende geblickt. Das Vertrauen in den 

Bericht einer Person. Das Vertrauen hätte ihnen genügend Hoffnung gegeben, um den 

Weg zu meistern.  

In dieser Geschichte siehst du den grossen Zusammenhang zwischen Durchhaltever-

mögen und lebendiger Hoffnung. Durch den Bericht von Bilbo verschwand jegliche 

Hoffnung und damit auch jeglicher Fortschritt. Wir sehen echte Hoffnung schafft 

Durchhaltevermögen, während fehlende Hoffnung unser Durchhaltevermögen er-

stickt. 

1.6 Die Hoffnung des Christlichen Glaubens 

Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Bibeltext. Wie wichtig ist es als Christ, die 

Augen fixiert zu haben auf die richtige Hoffnung. Diese Jünger sind mit Jesus auf den 

Berg geklettert und haben das Ende gesehen. Jesus hat sie richtig geführt und er 

schenkt reale Hoffnung. Sie haben Jesus verherrlicht vor sich gesehen. Wir sind sicher 

nicht in einem dunklen Wald unterwegs, aber auch für uns geht es oft durch raue Wege. 

Wir sind mit Jesus auf dem schmalen Weg unterwegs. Manchmal haben wir andere 
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Erwartungen ans Leben. Manche Wünsche erfüllen sich nicht. Unser inneres Ego re-

belliert. Wir fühlen uns ungerecht behandelt. Es fällt schwer zu dienen und auch an-

deren Menschen von Jesus und dem Evangelium zu erzählen. Es kostet mutig Finanzen 

für Jesus Christus einzusetzen. Wir tragen das Kreuz von Jesus Christus, jeder Christ 

trägt auf eine Weise das Kreuz in seinem Leben. Auf diesem Weg kann sich auch auf 

unser Herz plötzlich ein dunkler Schatten legen. Eine Unsicherheit. Die Hoffnung, 

welche uns durchhalten lässt, kann plötzlich abhandenkommen. Wir sehen nur noch 

Bäume und Blätter vor uns. Kein Ende der Dunkelheit. Vielleicht sehen wir nur noch 

Arbeit, wir sind erschöpft und erklären: Es geht nicht mehr. Hoffnung kann das rich-

tige Medikament für deine innere Not sein. Genau das Thema, welches du in diesem 

Abschnitt findest. Ich lade dich einmal ein mit einem Gedanken zu spielen. Als Jesus 

Johannes, Andreas und Petrus zu sich ruft, fällt noch ein weiterer Name. Dein Name. 

Du bist eingeladen mit Jesus auf den Berg zu klettern. Vor deinen Augen verwandelt 

sich Jesus, Mose und Elia erscheinen vor deinen Augen. Die Herrlichkeit von Gott 

naht sich über euch und eine Stimme spricht: «Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn sollt 

ihr hören.» Was denkst du, wie würde es deinen Glauben heute prägen. Was würde 

sich verändern? Würdest du klarer von Jesus erzählen. Würdest du klarer zur Bibel 

stehen? Würdest du leichter durch Nöte schreiten? Würde nicht dieses Gesicht von 

Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit beständig vor deinen Augen sein. Mach mal dieses 

Gedankenspiel. Was würde sich ändern, wenn du mit den Jüngern zusammen auf den 

verherrlichten Jesus geblickt hättest.   

Jetzt fragen wir uns, warum Jesus nur diese drei Jünger mit sich genommen hat. Neun 

Jünger liess er zurück. Es war gerade die Anzahl von Augenzeugen, welche genügen, 

um ein Ereignis zu bezeugen. Aus dem Mund von zwei oder drei Zeugen, so heisst es 

im Alten Testament. Hier sind die drei Zeugen, um die Wahrheit zu bezeugen.  Ebenso 

sind es drei Evangelien, die diesen Bericht enthalten. Ich kann dir erklären, warum 

Jesus bloss drei Jünger mitnimmt. Er möchte, dass wir im Glauben wandeln. Unser 

Problem ist im Glauben gelagert. Wir wollen es selbst sehen, aber das Sehen durch 

den Glauben ist genau gleich wahr. Es soll uns genügen. Es soll gleichwertig sein. Wir 

sollen jetzt anfangen Jesus zu vertrauen. Jesus lädt uns ein mit den Augen von Johan-

nes, Andreas und Petrus auf Jesus zu blicken. Sinnbildlich: Sie sind über dem Wald 

gewesen und durften das Ende des Waldes erblicken. Sie durften das zweite Kommen 

von Jesus Christus real erfahren, für sie war es keine Abstrakte Sache mehr. Jesus wird 
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für alle sichtbar wieder zurückkommen, dann werden alle Verheissungen aus dem Al-

ten Testament erfüllt, welche noch offen sind. Die Geschichte Gottes mit uns Men-

schen kommt zu einem guten Ende, wenn wir in einer lebendigen Beziehung zum 

Herrn Jesus Christus stehen. Durch die Augen der Jünger dürfen wir auch in die Sonne, 

das Angesicht von Jesus Christus blicken. «Und so halten wir nun fest an dem völlig 

gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten als auf ein Licht, 

das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht 

in euren Herzen.» (2. Petrus 1,19)  

1.7 Anwendung 

Ich lade dich ein zu folgenden Schritten: 

Nimm dir eine Zeit, wo du dir überlegst, was sich ändern würde, wenn du dabei gewe-

sen wärst?  

Überlege dir, was macht den Unterschied zwischen tatsächlichem Sehen und dem Se-

hen durch den Glauben.  

Begib dich innerlich an diesen Ort mit den Jüngern und blicke durch ihre Augen auf 

den verherrlichten Jesus.  

 

 


