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Predigt Oase 

 

28. August 2011 

Thema: Glauben und Sehen 

 

Schriftlesung: 

Lukas 9, 28-42 

Es geschah aber …, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm 
und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte 
sich das Aussehen seines Angesichts, und sein Gewand wurde weiß, 
strahlend. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es waren Mose und 
Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen 
Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die 
mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf; als sie aber völlig 
aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, 
die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, 
sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind; und 
lass uns drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. 
Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine 
Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in 
die Wolke hineinkamen; und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die 
sagte: Dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört! Und während die 
Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen und 
verkündeten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen 
hatten. 

Es geschah aber am folgenden Tag, als sie von dem Berg 
herabgestiegen waren, da kam ihm eine große Volksmenge entgegen. Und 
siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief laut und sprach: Lehrer, ich 
bitte dich, blicke hin auf meinen Sohn, denn er ist mein einziger; 
und siehe, ein Geist ergreift ihn, und plötzlich schreit er, und er 
zerrt ihn unter Schäumen, und kaum einmal lässt er von ihm ab, er 
reibt ihn auf. Und ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben 
möchten, und sie konnten es nicht. Jesus aber antwortete und sprach: 
Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch 
sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her! Aber noch während er 
herbeikam, warf ihn der Dämon nieder und zerrte ihn zusammen. Jesus 
aber bedrohte den unreinen Geist und heilte den Jungen und gab ihn 
seinem Vater zurück. 
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Einstieg: auf dem Berg 

 Welch ein Gegensatz in diesen Versen 

 Die eine Begebenheit spielt auf dem Berg und die andere im Tal  

 Drei Jünger sind auf dem Berg der Verklärung mit Jesus 

 Ein Ort, eine Erfahrung, die für sie kraftvoll wird 

 Petrus, Jakobus und Johannes sind allein mit Jesus 

 Sie sehen, wie sich der Himmel öffnet und die Herrlichkeit des 

Herrn sie umgibt 

 In dieser übernatürlichen Atmosphäre sehen sie Mose 

 Mose, du erinnerst dich doch an Mose? 

 Der so bedeutend war, dass Satan mit einem Erzengel um seinen 

Leichnam stritt (Judas 9) 

 Du kennst doch Mose 

 Aus dessen Stab eine Schlange wurde, und die Schlangen der 

Zauberer des Pharao wurden von ihr verschlungen 

 Du erinnerst dich doch an Mose 

 Der vor dem Roten Meer stand und seine Hand ausstreckte und die 

Wasser sich teilten 

 Tausend Jahre nach seinem Wirken begegnen die Jünger dem Mose  

 Und als ob dies nicht genug wäre, um sie in Staunen zu 

versetzen und den Mund trocken werden zu lassen 

 Kommt noch Elia 

 Mose und Elia 

 Mose steht für all das, was sie als Juden geglaubt haben 

 Durch Mose waren sie aus Knechtschaft in Ägypten zu freien 

Menschen geworden 

 Durch Mose wurden sie zu einer Nation 

 Durch Mose waren sie in den Bund mit Gott am Berg Sinai 

eingetreten 

 Durch Mose lernten sie Gott anzubeten und Opfer zu bringen 

 Mose repräsentiert ihren Glauben und ihre Traditionen 

 mit Elia war es anders, auf jemanden wie Elia warteten die 

Juden sehnsüchtig 

 als Juden wussten sie: der Messias wird nicht kommen, wenn 

nicht jemand wie Elia auftritt 
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Spannung: der war und ist und kommt 

 Mose repräsentiert das, was war 

 Eliah repräsentiert das, was noch kommt 

 Das, was war und das, was noch kommt, trifft auf den, der ist 

 Jesus ist da auf dem Berg der Verklärung 

 Der, der war und der ist und der da kommt 

 Petrus sagt: das ist klasse hier oben, lasst uns drei Hütten 

bauen 

 Eine für Mose, eine für Elia und eine für Jesus 

 Er wusste nicht, dass er es in Jesus mit dem Gott zu tun hatte, 

der seine Ehre nicht teilt 

 Mose und Elia sind schließlich wieder verschwunden, nur Jesus 

bleibt 

 

 LEKTION: Verwechsle Jesus nicht mit den Menschen, die er 

benutzt 

 Petrus, Jakobus und Johannes sind auf dem Berg der Verklärung   

(Erhellung) 

 Es ist der Ort, an dem sie Gottes Königreich erleben 

 Sie bekommen ein Konzept, wie sie über Gottes Königreich denken 

sollen 

 Jesus war, ist, kommt, er ist der Messias, der Erlöser der 

ganzen Welt 

 

 LEKTION: Gott zeigt ihnen Königreichsdenken und sie wollen 

kleine Kirchlein bauen 

 Gott ist um sein weltweites Königreich bemüht und Menschen, die 

ihn erlebt haben … 

 

Arbeit: glauben und sehen 

 Wir haben die Königreichserfahrung der Jünger auf diesem 

glorreichen Berg der Verklärung 

 Und sie kommen herab von ihrem Berg zum schockierenden 

Gegensatz 
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 LEKTION: es ist der Gegensatz zwischen dem, was ich glaube, und 

dem, was ich sehe 

  

 Hast du schon einmal den Gegensatz erlebt zwischen dem, was du 

glaubst und dem, was du siehst? 

 Ich komme zur Gemeinde und erfahre, was mein Glaube bedeutet 

 Ich fahre nach Hause und sehe etwas Anderes 

 

 GROßE FRAGE:  Wie schließe ich die Lücke zwischen da oben und 

hier unten, wo ich lebe? 

 

 Interaktion: Etwas muss sich ändern 

 
 

 Das Übernatürliche ist auf dem Berg und das Natürliche im Tal 

 Was ich glaube, ist auf dem Berg und wo ich bin, ist im Tal 

 Dieser Gegensatz führt zu Konflikten 

 Gegensätze führen immer zu Konflikten 

 Wenn ich das, was ich glaube, nicht in Einklang bringen kann 

mit dem, was ich sehe 

 Wenn ich glauben und sehen nicht einigermaßen in Einklang 

bringen kann, gerate ich innerlich versteckt in Konflikte 

 Wir wären erstaunt, wenn wir sehen könnten, wie viele unter uns 

in solchen Konflikten leben 

 

 Anbetend, aber in Konflikten 

 Jesus dienend, aber hin- und hergerissen  

 Treu, aber in Konflikten 

 

 Herr, ich glaube dies, aber ich schlage mich mit jenem herum 

 
 Zu der Zeit, als Jesus vom Berg ins Tal kommt 

 befindet sich dort eine ärgerliche Menge 

 ärgerlich, weil sie sich eingelassen haben auf etwas, das für 

sie nicht funktioniert hat 
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 Sie sagen: wir brachten unseren lebensbedrohlich kranken Jungen 

zu deinen Jüngern 

 und sie konnten ihn nicht heilen, den Dämonen nicht austreiben 

 es ist eine hässliche Szene: ein Junge, der extrem leidet, 

Jünger Jesu, die ratlos sind und viele Leute, die immer 

ärgerlicher werden 

 

Ausweitung: ein schöneres Problem? 

 hast du schon mal gebetet: Herr, ich verstehe, dass es im Leben 

immer Probleme und Herausforderungen gibt 

 aber kannst Du mir nicht ein schöneres Problem geben als dieses 

 auch die Jünger hatten ein hässliches Problem 

 Krankheit, Sucht, Streit,… 

 Jesus kommt in dieses Chaos 

 Er ordnet die Umstände und bedroht die Bedrohung 

 Er bringt Heilung 

 Er bringt den Berg und das Tal zusammen 

 Mach das heute zu deinem Gebet  


