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Wenn Eltern ihre kleinen Kinder ins Bett bringen 
und dann das Zimmer verlassen, dann hören sie 
immer wieder die leise Bitte: „Lass doch bitte die 
Tür ein kleines bisschen auf!“ 
Dabei erwarten die Kinder gar nicht mal, dass die 
Eltern bei ihnen bleiben oder dass die Lampe im 
Zimmer weiter brennt. Nein. Das kleine Licht 
durch den schmalen Türspalt genügt, dass sich 
die Kinder beschützt fühlen und beruhigt 
einschlafen können. 
Jeder Mensch braucht kleine Lichtblicke. Auch 
wir Erwachsenen brauchen Lichtblicke für unser 
Leben. Auch wir suchen nach so einem Türspalt, 
durch den ein kleiner Lichtschein in unser Leben 
fällt. Auch wir suchen nach Lichtblicken, die 
unsere Dunkelheit erhellen.  
Im Evangelium des heutigen Sonntags hören wir 
von der „Verklärung Jesu“. Die Jünger, die Jesus 
mit auf einen Berg nimmt, hatten in dieser 
Situation auch einen Lichtblick nötig.  Denn kurz 
davor hatte ihnen Jesus gesagt, er werde nach 

Jerusalem gehen, dort vieles erleiden und 
schließlich getötet werden. Und dann hatte er ihnen noch gesagt: "Wer mein Jünger sein will, der 
verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach." 
Das waren dunkle und trübe Aussichten für die Jünger. Sie waren doch Jesus mit Begeisterung 
nachgefolgt! Sie hingen doch an seinen Worten und bewunderten seine Taten! Aber jetzt auf einmal sind 
sie voller Unruhe, Zweifel und Angst. Ja, Petrus versucht sogar, Jesus von Seinem Weg ins Leiden 
zurückzuhalten. Aber Jesus weist ihn von sich und will davon nichts wissen. Jesus nimmt Petrus und zwei 
andere Jünger allein mit sich auf einen Berg. Und wie in vielen Geschichten der Bibel ist der Berg eine 
Stätte der Gottesbegegnung.  
 
In einem wunderbaren, himmlischen Licht sehen die Jünger Jesus im Gespräch mit Mose und Elia. Sie 
kannten ja die Hoffnungsbotschaft, dass Mose und Elia wiederkommen würden, wenn Gott sein Reich 
aufrichtet und die Welt zur Vollendung führt. 
Und bevor nun Jesus seinen Weg des Leidens geht, erhalten die Jünger einen großartigen Lichtblick: 
Jetzt sind sie sich ganz sicher, dass Jesus wirklich von Gott herkommt. Dass mit ihm Gottes Reich kommen 
wird. 
Und da ist es gut verständlich, wie die Jünger reagieren: Sie möchten den Lichtblick, diesen Augenblick 
festhalten. Auf dem Berg wollen sie Hütten bauen und sich niederlassen. Aber daraus wird nichts. 
Stattdessen ertönt Gottes Stimme vom Himmel: „Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen 
gefunden habe; auf den sollt ihr hören.“ Das stürzt die Jünger in noch größere Angst. Sie werfen sich zu 
Boden. Doch da spüren sie Jesu Hand und seine beruhigenden Worte: Steht auf, habt keine Angst! Und 
als sie aufblicken, sehen sie nur noch Jesus. Mit ihm verlassen sie die Stätte der Gottesbegegnung, den 
Ort, an dem ihnen ein Lichtblick für den weiteren Weg geschenkt wurde.  



 

 

 
Der Lichtblick war nicht zum Festhalten gedacht, sondern zur Stärkung und zum Weitergehen.  
Die Jünger müssen mit Jesus gehen, sie werden ihn leiden und sterben sehen. Doch was sie da auf dem 
Berg gesehen haben, diese Lichterscheinung, das sollen sie nun bewahren, bis Jesus von den Toten 
auferstanden ist. 
 
Liebe Gemeinde! Sicher können wir die Angst der Jünger verstehen.  Das muss man sich einmal 
vorstellen:  Jesus geht seinem Kreuzweg entgegen, und was soll dann aus den Jüngern werden? Niemand 
kann sich aus seiner Angst heraus selbst einen Lichtblick verschaffen. Wir können uns wohl danach 
sehnen, dass die Tür zum Licht, zum Himmel für uns einen Spalt weit offenbleibt, aber wir können diese 
Tür nicht selber öffnen.  
 
Lichtblicke, die uns wirklich befreien oder unsere Sorge erleichtern können, die müssen uns geschenkt 
werden. Und ich meine: Die Lichtblicke unseres Lebens, das sind Geschenke Gottes für unsere Tage.  
Besonders deutlich erkennen wir sie und besonders dankbar sind wir für sie, wenn sie uns in einer Zeit 
großer Dunkelheit treffen.  
Wann gab es das zuletzt, so einen hellen Lichtpunkt in Ihrem Leben? Er vertreibt die Dunkelheit nicht 
einfach, er streicht unserer Sorge nicht durch. Aber er weckt neue Hoffnung, er stärkt das Vertrauen, ohne 
das wir nicht leben können.  
Jochen Klepper hat einmal gedichtet: "In jeder Nacht, die mich bedroht, ist immer noch dein Stern 
erschienen.“ Ich bin fest davon überzeugt, dass auch unser Blick zum Himmel auf der Suche nach unserem 
Stern nicht umsonst sein wird.  
 
Und wenn ein Lichtblick einmal vergeht? Dann sollten wir nicht traurig darüber sein. Lichtblicke sind nicht 
da, um sich in ihnen einzurichten und Hütten zu bauen.  
Lichtblicke wollen im Herzen bewahrt werden.  Und Sie weisen uns auf die Zeit hin, in der wir ganz in dem 
Licht wohnen werden, dessen Abglanz uns in einem Lichtblick bescheint.  
Lichtblicke sind nicht zum Festhalten gedacht,  
sondern zur Stärkung für den Weg, der noch gegangen werden muss – vielleicht durch eine lange 
Dunkelheit. 
 
Auch der Lichtblick der drei Jünger auf dem Berg der Verklärung ging vorüber. Aber das erste, das sie 
wieder spüren, ist die Hand Jesu auf ihrer Schulter und sein tröstendes und stärkendes Wort: "Steht auf, 
habt keine Angst! Jesus bleibt bei ihnen, und er bleibt auch bei uns, auch wenn unsere Lichtblicke immer 
wieder so schnell vorübergehen. Und weil er das Licht der Welt ist, wird einmal alle Dunkelheit in Jesus 
Christus ihr Ende finden. Der Weg mit ihm führt ins Licht. 
 
Liebe Gemeinde! Mit der Verklärung Jesu wurde den Jüngern ein großartiger Lichtblick geschenkt. 
Darum wünsche ich Ihnen: Denken Sie an die Lichtblicke Ihres Lebens. Denn sie sind der Türspalt, durch 
den das Licht der Ewigkeit in unsere Welt leuchtet. Und sie können uns stärken, in Gottes Namen unseren 
Weg weiter zu gehen. „Sein Wort will helle strahlen, wie dunkel auch der Tag.“ 
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