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31.01. Letzter Sonntag n. Epiphanias – Bergerfahrungen 

Feiner Nieselregen. Die Sicht ist gleich null, alles liegt im Nebel. 
Obwohl die Baumgrenze schon lange überschritten ist. Das Gepäck 
auf dem Rücken scheint mit jedem Meter schwerer zu werden. 
Durchhalten, immer einen Fuß vor den anderen. Auch wenn sie noch 
so bleischwer sind. Bei jedem Ausrutschen auf den glitschigen Steinen 
die Frage: warum mache ich das hier eigentlich? Und dann siehst du 
plötzlich: dafür! 

 
Was treibt uns Menschen auf die Berge? Was treibt uns an, Gipfel zu 
besteigen? Für manche ist der Weg das Ziel, für sie reicht schon das Wissen: 
ich kann das! – Für mich ist es die Weite und die Tiefe, die nur der Blick 
vom Gipfel eines Berges bietet. Für den Blick lohnt es sich, den inneren 
Schweinehund zu überwinden, der lieber im Café der Talstation Platz 
nehmen möchte. Hier oben hat man den Überblick, steht über dem, was 
die Sicht vernebelt. Man sieht die großen Zusammenhänge. Manchmal 
scheint es so, als ob nichts mehr zwischen Gott und mir steht als nur der 
Himmel. Ein strahlendes Licht wärmt die kalten Glieder und zaubert ein 
Strahlen in mein Gesicht. 

Bergerfahrungen, davon gibt es zahlreiche in unserer Bibel. Meist sind es 
Gotteserfahrungen, wie bei Mose, der die Gebote erhält, oder Elia, dem Gott 
im leisen Säuseln des Windes begegnet. Das Evangelium dieses letzten 
Sonntages der Epiphaniaszeit erzählt von einer Bergerfahrung der drei 
Jünger Petrus, Jakobus und Johannes. Sie heißt „die Verklärung Jesu“ 
(Matthäus 17,1-9) und berichtet, dass die drei Jünger – von Jesus auf einen 
hohen Berg geführt – Zeugen werden, wie Jesus im hellen Licht erstrahlt; 
dann erscheinen Elia und Mose und reden mit Jesus. Petrus stellt fest: Herr, 
hier ist gut sein! Und er will den drei Lichtgestalten Zelte errichten. 
Schließlich spricht eine Stimme aus einer Wolke: Dies ist mein lieber Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören! 
Berggipfel sind keine Orte, an denen man bleibt. Und auch wenn es oft 
stimmt: hier ist gut sein! So ist doch klar: nicht für immer. Petrus will keine 
Häuser errichten, ein Zelt lädt nur zum zeitweisen Verweilen ein. 
Irgendwann geht es zurück, in den Nebel, in den Alltag. Die Klarheit des 
Moments wird schwinden. Aber wer diese Erfahrung schon einmal selbst 
gemacht hat, der weiß: es steigt ein anderer Mensch vom Berg herunter als 
der, der hinaufgegangen ist. Bergerfahrungen verändern Menschen. Das 
goldenen Leuchten einer Gottesbegegnung fällt auf ihre Gesichter und 
mitten in ihr Herz hinein; es begleitet sie, auch wenn sie den Ort dieser 
Begegnung wieder verlassen. 

Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben 
die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir haben 
seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. (1. Petrus 1,16) Das 
Predigtwort für den heutigen Sonntag, dessen Schreiber sich als der Apostel 
Petrus präsentiert, sagt es ganz deutlich: wir waren dabei! Wir erzählen 
euch keine Geschichten, wenn wir von Jesus als dem Sohn Gottes berichten. 
Das sind keine Fake News, wir haben ihn so gesehen. In Jesus Christus ist 
uns tatsächlich Gott begegnet. Und euch bringen wir dieses Evangelium, 
diese Frohe Botschaft mit von unserem Berg, mitten hinein in euer Leben. 
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 anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. 
Wenn Gottes Licht in ein Herz gefallen ist, dann bleibt es dort, begleitet 
uns, auch, wenn wir wieder zurückkehren aus dieser besonderen Erfahrung. 
Und es taucht selbst den dicksten Nebel in ein goldenes Licht. 

Ihr Pfarrer Johannes Schroll


