
Mehr als ein „Highlight“

Matthäus 17,1-9



Matthäus 17,1-9
1 Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, 

Jakobus und dessen Bruder Johannes 
beiseite und führte sie auf einen hohen 
Berg. 

2 Und er wurde vor ihren Augen verwandelt; 
sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und 
seine Kleider wurden blendend weiß wie 
das Licht.  

3 Da erschienen plötzlich vor ihren Augen 
Mose und Elija und redeten mit Jesus.  

4 Und Petrus sagte zu ihm: Herr, es ist gut, 
dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich 
hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine 
für Mose und eine für Elija.  



Matthäus 17,1-9
5 Noch während er redete, warf eine 

leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und 
aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich Gefallen 
gefunden habe; auf ihn sollt ihr hören. 

6 Als die Jünger das hörten, bekamen sie 
große Angst und warfen sich mit dem 
Gesicht zu Boden.

7 Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und 
sagte: Steht auf, habt keine Angst!

8 Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch 
Jesus.

9 Während sie den Berg hinab stiegen, gebot 
ihnen Jesus: Erzählt niemand von dem, was 
ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von 
den Toten auferstanden ist. 



2. Petrus 1, 16-18
• „Wir haben euch doch keine schönen 

Märchen erzählt, als wir euch von der Macht 
unseres Herrn Jesus Christus und von 
seinem Wiederkommen berichteten. Mit 
unseren eigenen Augen haben wir ihn in 
seiner ganzen Größe und Herrlichkeit selbst 
gesehen. Gott, der Vater, hat ihm diese Ehre 
und Macht gegeben. Als Jesus mit uns auf 
dem Berg war, haben wir selber die Stimme 
Gottes vom Himmel gehört: ‚Dies ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich meine Freude 
habe.“



Johannes 1,14

• Und das Wort ist Fleisch 
geworden / und hat unter uns 
gewohnt / und wir haben seine 
Herrlichkeit gesehen, / die 
Herrlichkeit des einzigen Sohnes 
vom Vater, /  voll Gnade und 
Wahrheit. 



• Die Begebenheit war für Jesus 
wichtig: er bekam Klarheit für 
seinen Weg 



Typisch menschlich

1. Sie versuchen, das Erlebte zu 
verewigen.
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Typisch menschlich

1. Sie versuchen, das Erlebte zu 
verewigen.

2. Sie haben plötzlich eine 
Riesenangst. 

3. Sie wollen es am liebsten gleich 
herausposaunen



Der absolute Höhepunkt 
war ...

1. Jesus selbst 
2. die Stimme aus der Wolke

„Das ist mein geliebter Sohn, 
an dem ich Gefallen gefunden 
habe; auf ihn sollt ihr hören.“ 



2. Petrus 1, 19

• „Umso fester haben wir das 
prophetische Wort, und ihr tut gut 
daran, dass ihr darauf achtet als 
auf ein Licht, das da scheint an 
einem dunklen Ort, bis der Tag 
anbreche und der Morgenstern 
aufgehe in euren Herzen.“ 
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