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Im Zwischenraum (Mt 17,1-9) 

 

Liebe Gemeinde, 

ist denn noch Weihnachten? Strahlt noch etwas von der weihnachtlichen Freude? 
In mir steigt bereits die erste Sehnsucht nach Frühling auf. Und doch endet im 
Kirchenjahr erst heute die Weihnachtszeit. Wir befinden uns im Zwischenraum. 
Zwischen weihnachtlicher Freude und österlicher Trauer. Zwischen Winter und 
Frühling. Zwischen guten Vorsätzen für das neue Jahr und alten Gewohnheiten. 
Zeit zurück, wie auch nach vorn zu schauen – Momente im Zwischenraum: 

Eben haben wir in der Lesung vom Gipfelerlebnis gehört. Als Jesus mit drei 
Weggefährten auf einen hohen Berg stieg. Beschwerlicher Aufstieg. Zu Beginn 
der Wanderung kreuzen noch Menschen ihren Weg. Doch nun, etwas außer 
Atem sind sie da. Oben, auf dem Gipfel. Pause. Was für ein Ausblick! Petrus 
wischt dich den Schweiß aus der Stirn. Sein Blick schweift am Wolkenhorizont. 
Durch die Wolken brechen Sonnenstrahlen. Er schaut neben sich, sucht den Blick 
von Jesus. Ein erwidertes Lächeln. Da bemerkt Paulus, wie Jesus nicht nur von 
Sonnenstrahlen beschienen wird. Er strahlt einen tiefen Frieden aus. Seine 
Ausstrahlung fasziniert Paulus - eine Aura voll Licht!  

Und in diese Erscheinung mischen sich plötzlich Bilder von Mose und Elia, im 
stillen Gespräch mit Jesus. Als bete er. Und doch bewegen sich seine Lippen 
nicht. Da kann Petrus nicht mehr an sich halten und es bricht aus ihm heraus: 
Herr, hier ist gut sein! Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für 
dich, eine für Mose und eine für Elia! 

Und wie er noch redet zieht eine Wolke vorbei und wirft ihren Schatten auf sie. 
Kein dunkler Schatten, es ist nach wie vor unglaublich hell. Wie aus dem Nichts 
hört er eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude, und 
auf ihn sollt ihr hören! 

Da durchfährt es ihn und er wirft sich zu Boden. Bewegungslos liegt er einige 
Sekunden auf dem Boden; bis ihn Jesus an der Schulter berührt: Steht auf! Ihr 
braucht euch nicht zu fürchten. Als er aufblickt sieht er nur Jesus.  

Er ist sprachlos. Schweigend setzen sie ihre Wanderung fort. Beim Abstieg 
ordnen sich langsam seine Gedanken: War das etwa Gottes Stimme? Das wäre 
doch zu unglaublich um wahr zu sein…oder ist es die Höhenluft? 



Und wie er so am Grübeln ist unterbricht ihn Jesus: Sprecht mit niemand über 
diese Erscheinung, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist! 

Spannend, wie diese Erzählung Zwischenräume eröffnet! Zwischen Aufstieg und 
Abstieg, zwischen Himmel und Erde, zwischen Offenbarung und Geheimnis, 
zwischen Faszination und Furcht, zwischen erstem und zweitem Testament, 
zwischen Leben und Tod.  

Zwischen Aufstieg und Abstieg. Aufsteigen, zwar beschwerlich, aber belohnt 
durch einen freien Blick. Über den Dingen sein. All die alltäglichen Sorgen sind 
weit weg. Offen werden für neue Einsichten. Und doch auch wieder absteigen. 
Sich nach dem Höhenflug wieder erden. Das Erlebte mitnehmen in die 
Zerstreuung des Alltags. Dann zehre ich davon, wenn einmal die dunklen, 
aussichtlosen Stunden kommen. 

Zwischen Himmel und Erde. Gerade die Gipfelerfahrung zeugt vom Blick auf eine 
Welt, die auch ganz anders sein könnte. Dem Himmel nahe und der Erde 
verbunden. An ihren äußersten Zipfeln strahlt die Sonne am stärksten. Da strecke 
ich mich aus nach dem, was noch nicht ist, aber werden möchte. Momente der 
Verklärung, wie auch Jesus sich im Zwischenraum verändert.  

Zwischen Offenbarung und Geheimnis. Da scheint etwas Göttliches auf. Eine 
Ahnung wie Gott auf die Welt blicken mag. Momente der Klarheit. Da erscheint 
mein Leben in neuem Licht. Da steigt ein tiefes Vertrauen auf wer ich bin und was 
ich kann, woher ich komme und wohin ich gehe. Und doch bleibt die Quelle 
dieser Erkenntnis geheimnisvoll verborgen. 

Zwischen Faszination und Furcht. Tiefe Klarheit ist faszinierend und zugleich 
verstörend. Mit der Wahrheit konfrontiert zu werden fordert alles heraus, was ich 
mir bis dahin zurechtgelegt habe. Da kommen Höhenflug und Abgrund so 
schonungslos ans Licht, dass es mir die Sprache verschlägt.  

Zwischen erstem und zweitem Testament. Jesus erscheint im Dialog mit Mose 
und Elia. Mose, der den Beginn der Geschichte Gottes mit seinem Volk markiert. 
Der sie aus der Gefangenschaft der Ägypter führte. In das gelobte Land, wo Milch 
und Honig fließen. Elia, der im Namen des jüdischen Gottes zur Umkehr rief. Er 
gilt im Judentum als der wichtigste Prophet nach Mose. Vom Propheten Maleachi 
wurde er als der Wegbereiter des Messias, des Gesalbten angekündigt. Dieser 
Begriff wurde im griechischen mit Christus übersetzt. In der Deutung des 
Matthäusevangeliums kam Elia in der Gestalt von Johannes dem Täufer wieder. 
Er sollte den Weg für Jesus bereiten.  

Jesus in der Nachfolge im Zwischenraum. Ein jüdischer Wanderprediger auf dem 
Weg die Zusage Gottes an sein Volk für alle Völker zu öffnen. Hier scheint eine 
feine Kontinuität auf, die alle plumpen Gegenüberstellungen von altem und 
neuem Testament in die Leere laufen lässt. Erstes und zweites Testament sind 
nicht pauschal mit Gesetz und Evangelium gegeneinander auszuspielen. Noch 
geht die Unterscheidung vom Bild eines zornigen gegenüber dem eines 
liebenden Gottes auf.  



Jesus erhält auf dem Berg keine neuen Gebote, diese gelten nach seinem 
Dafürhalten weiterhin. Mit seiner Zuspitzung auf das Doppelgebot der Liebe 
reduziert er die zehn Gebote nicht, sondern bezieht sie auf zwei grundsätzliche 
Perspektiven: Die Gottes- und die Nächstenliebe. Keine neue Erfindung, sondern 
Fortsetzung des ersten Testaments.1 Vielmehr erscheint er verklärt, verändert in 
seiner Ausstrahlung. Ganz in Kontinuität zu Mose, der am brennenden 
Dornbusch verklärt, von Gott ergriffen und verändert wurde. Mose wurde so 
berufen sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft zu führen. Eine 
Kontinuität, die durch Menschen fortgeführt wird. So läuft auch der Vorstoß des 
Petrus ins Leere hier drei Hütten für Moses, Elia und Jesus zu errichten. 

Zwischen Leben und Tod. Auch das Gipfelerlebnis erscheint wie eine Berufung. 
Für die Jünger ein Moment der Klarheit, dass sie mit Jesus auf einem guten Weg 
sind. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, auf ihn sollt ihr hören! 
Dann bricht in die Erzählung deutlich die nachösterliche Deutung von Matthäus 
ein; was die Jünger nicht ahnen können hat Jesus bereits klar vor Augen: Nach 
diesem äußersten Höhenflug sind sie auf dem Weg in den äußersten Abgrund – 
dem Tod Jesu am Kreuz. Sie sollen das Gipfelerlebnis für sich behalten, damit es 
sie über diese schwere Zeit trägt. Dann wenn sie tiefer Zweifel und Spott treffen 
wird. Sie sollen davon nicht reden, bevor der Menschensohn nicht von den Toten 
auferstanden ist. Dann wird ihr Erlebnis Sinn machen. Wie Jesus sich auf dem 
Gipfel mitten im Leben veränderte und erleuchtet wurde, so folgt er mit der 
Auferstehung nicht mehr dem menschlichen Los vom Auf- und Absteigen, 
sondern ist in Ewigkeit bei Gott. Nicht nur hell verklärt im Zwischenraum, sondern 
ganz Licht. Ganz in Gott. Und die lebendige Erinnerung lebt weiter in den Herzen 
und Beziehungen der Nachfolger. Wie auch wir sie heute als Christen leben.  

An dieser Stelle könnte ich die Gedanken bündeln und mit dem frommen 
Zuspruch einer liebevollen Beziehung zwischen Juden und Christen enden. Wenn 
die Geschichte vom jüdisch-christlichen Zwischenraum nicht fast zur Endstation 
geworden wäre. 

Der 27. Januar erinnert dieses Jahr erstmalig als offizieller evangelischer 
Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Den wahnsinnigen Versuch, 
das Licht der Welt, das Licht der Völker, das Israel aufgegangen ist und Israel ist, 
auszulöschen. Im jüdischen Gedächtnis die Schoah – das große Unheil. Im 
christlich-kulturellen Gedächtnis der Holocaust - die vollständige Verbrennung. 
Allein diese beiden Begriffe nebeneinander sollten jedem und jeder zu denken 
geben.  

Ein Wahnsinn, der ideologisch auch und gerade von Christen vorangetrieben 
wurde. Es mag für Christen einfach sein sich dem jüdischen Dialog zu enthalten, 
dem christlich-jüdischen Verhältnis können wir uns aber nicht entziehen.  

 

                                                            
1 Vgl. Dtn 6,5; Lev 19,18b 



Ein Wahnsinn, der sich freilich nicht nur gegen Juden richtete. Menschen mit 
Behinderung waren ebenso betroffen wie Andersdenkende. So fanden auch 
Christen im Widerstand den Tod. Auch Dietrich Bonhoeffer, dessen 
Glaubensbekenntnis wir vorhin zusammen gesprochen haben: Ich glaube, dass 
Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Aber kann ich mir aufrichtig im Angesicht der Opfer des Nationalsozialismus alle 
Dinge zum Besten dienen lassen? Ist das nicht völlig zynisch? Ich bewundere 
den Glauben Bonhoeffers, der dies im Angesicht konkreter Konsequenzen für 
sich formulierte. Und ich denke es wird zynisch, wenn wir aus sicherem Abstand 
anfangen selbst zu urteilen, was nun genau das Gute ist, das aus dem Bösesten 
entsteht. Und doch kann ich das Bekenntnis mit Bonhoeffer sprechen, weil auch 
ich darauf vertraue, dass Gottes Gedanken und Wege anders sind, als ich mir es 
ausmale. Und dass er die Kraft und Einsicht gibt, wenn es soweit ist. Und nicht, 
wenn ich mir aus sicherem Abstand Gedanken darüber mache. Daher die 
Konkretion bei Bonhoeffer: Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel 
Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, 
damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. 

Darum ist es so eine Sache mit dem Gedenken. Durch forciertes Erinnern aus 
sicherem Abstand stellt sich mitunter Abschottung und Gleichgültigkeit ein. Eine 
Gratwanderung im Zwischenraum. Zwischen Erinnern und Einfühlen. Dazu 
möchte ich mit Ihnen für einen Moment in eine andere Geschichte eintauchen: 

In einen Hörsaal kommt der Geist eines der vielen Erschlagenen, angezogen vom 
Thema, erfreut, dass seiner gedacht wird. Er setzt sich auf das Podium vorne hin, 
lässt die Beine baumeln, wie die Demonstranten auf der Berliner Mauer. Das 
Publikum starrt ihn mit glasigen Augen an, ohne ihn zu sehen. Der Vortragende 
spricht vom Unsäglichen, vom Unvorstellbaren, vom Unaussprechlichen. Das 
Gespenst fragt sich, warum der an ihm verübte Mord unsäglich ist. Es gäbe doch 
ein deutsches Wort dafür: Genickschuss. Und warum unvorstellbar, wenn es 
doch keineswegs ein Mysterium war, sondern eine blutige Sauerei, am helllichten 
Tag. Das Gespenst merkt langsam, dass von ihm gar nicht die Rede ist, sondern 
nur von der Erschütterung des Sprechers, der dem Publikum seine Fähigkeit zum 
Mitgefühl zur Schau stellt. Und während vom Pult her die Rede ist von der 
teuflischen Umnachtung der Mörder, denkt das Gespenst an seinen sonnenhellen 
Todestag und an die Schützen, die ganz gewöhnlich und keine Dämonen waren. 
Das Gespenst merkt langsam, dass das Publikum es mit glasigen Augen anstarrt, 
ohne es zu sehen. Es gibt eben nicht viele Geisterseher. Aber einer sieht es 
doch, ein gepflegter Herr, Jahrgang 1920, der in der hintersten Reihe sitzt, einer 
der damaligen Schützen. Der sieht ihn. 

Und da sitzt eine junge Studentin in der ersten Reihe. Sie hatte beunruhigende 
Parteiabzeichen in der Schatulle auf Großvaters Schreibtisch entdeckt. Nun sitzt 
sie hier und will unbedingt mehr wissen. Wie das war – damals. Doch die 
Worthülsen des Sprechers haben sie eingeschläfert. Aller Bemühung gut 



zuzuhören zum Trotz. Durch den Zwischenraum ihrer schweren Augenlieder sieht 
sie das geknickte Gespenst den Saal verlassen. Da durchfährt es sie wie ein 
Blitz: Etwas leuchtet in ihren Augen auf - sie steht auf und folgt ihm.   

Der gepflegte Mann aus der hintersten Reihe tut dasselbe, nur durch eine andere 
Tür. 

Der Vortragende hat das Gespenst natürlich nicht wahrgenommen – viel zu 
beschäftigt ist er mit sich selbst. Er ärgert sich nur darüber, dass zwei Zuhörer 
den Saal vorzeitig verlassen.  

Vier Perspektiven - ein Gedenken: Ein Vortragender, der aus sicherer Distanz 
erinnert. Ein Geist, der einfach gesehen werden möchte.  Ein Zeitzeuge, den die 
Erinnerung stumm einholt. Eine Aufgeschlossene, die hinter erinnernder 
Lähmung das lebendige Schicksal eines Menschen erspürt. 

So möchte ich dies gerne stehen lassen. Und mit Bonhoeffer darauf vertrauen, 
dass mir Gott im Zwischenraum gerade so viel Widerstandskraft gibt, wie ich 
brauche. Um lebendige Schicksale zu sehen. Mich ebenso wie mein Gegenüber 
als Geschöpf Gottes zu begreifen. Dem göttlichen Funken in mir Raum zu geben. 
Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht aufleuchten! Er ist in unseren 
Herzen aufgeleuchtet, damit aufstrahlt die Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf 
dem Angesicht Christi.2 

Strahlen im Zwischenraum von Angst und Mut, zwischen Trauer und Freude im 
Alltag zwischen Erinnerung und Heute.  

Wann strahlst Du? 

 

                                                            
2 2. Kor 4,6 


