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Letzter Sonntag n. Epiphanias 29.1.23  Mt.17,1-9 

Liebe Gemeinde, 

neben dem Bildschirm auf meinem Arbeitstisch hängt ein Foto vom 

Watzmann. Dem majestätischen Berg in den bayrischen Alpen. Ich kann 

mich noch gut erinnern, wie ich am Blaueisgletscher vorbei zum Grat an 

der Blaueisspitze gelaufen bin – die letzten Meter dann fast auf allen 

Vieren gekrochen, da der Grat so schmal war. Und dann zur Erinnerung 

das Foto, welches nun meinen Arbeitsplatz schmückt. Einige Tage 

später war ich dann doch auch auf dem Watzmann selbst. Da entstand 

nun kein Foto. Aber ich kann mich an die Erschöpfung und dazu 

natürlich an den grandiosen Ausblick und die Freude erinnern. Geschafft 

– was ich schon länger vor hatte. 

Und jetzt hängt da nur noch das Foto? Und wenn ich es ansehe kommt 

auch etwas die Erinnerung?! Aber doch eben nicht so klar, nicht so 

eindrücklich, wie beim Geschehen selbst. So geht es uns ja auch beim 

Betrachten von Fotoalben über die eigene Hochzeit. Von Familienfesten 

oder beeindruckenden Urlauben. Die Erinnerung wird durch Fotos 

hervorgerufen – aber dieses Festhalten ist ja nicht das Geschehen 

selbst. 

Was haben die Menschen vor der Erfindung der Fotografie gemacht? 

Wenn sie nicht selbst gut malen oder zeichnen konnten? Wohin mit der 

Erinnerung – woher sie wieder hervorrufen. Ich musste an eine Arie aus 

dem Weihnachtsoratorium denken, wo der Altus singt: „Schließe mein 

Herze dies selige Wunder fest in deinem Glauben ein…“ 

Auch hier singt es in mir gleich etwas, wenn ich nur an den Titel der Arie 
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denke. Aber wir haben heute hier ja auch Hilfsmittel. Ich habe dann 

gleich noch eine CD eingelegt, um sicher zu gehen, ob meine 

Erinnerung an die Melodie auch noch richtig ist. 

Vor der Fotografie, vor den Tonaufnahmen, vor der Dauer-Handy-

Nutzung – „Schließe mein Herze, dies selige Wunder fest in deinem 

Glauben ein…“ Hier geht es im Weihnachtsoratorium natürlich um das 

Wunder der Geburt des Heilands. Aber auch sonst bleibt uns für vieles 

die Erinnerung in den Gedanken – oder noch tiefer, die Erinnerung im 

Herzen – „Schließe mein Herze…“ 

Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg. Und es 

geschieht ein vorösterliches Ereignis. „Sein Angesicht leuchtete wie die 

Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht.“ Und Mose und 

Elia, die Hoffnungsträger des Volkes Israel treten hinzu und reden mit 

ihm. Da ist es verständlich, dass Petrus dieses Geschehen fest halten 

möchte. Kein Fotoapparat, kein Handy dabei. Aber er möchte drei 

Hütten bauen, dass die drei es gemütlich haben, dass sie da bleiben, 

dass das Geschehen bewahrt wird. 

Aber so schnell wie sie gekommen ist, ist die Erscheinung wieder vorbei. 

Nachdem eine Gottesstimme zu ihnen gesprochen hatte, waren die drei 

Jünger auf die Erde nieder gefallen. „Als sie aber ihre Augen aufhoben, 

sahen sie niemand als Jesus allein.“ Da möchte Petrus doch gerne für 

die Zukunft bewahren, das Geschehen festhalten. Das große 

Glaubensereignis vielleicht noch anderweitig fruchtbar machen. 

Aber es folgen – die Niederungen, die Mühen der Ebene. Nicht nur, 

dass sie keine Hütten bauen konnten, dass kein Foto oder irgend eine 

andere Erinnerung da wäre – nein „Als sie vom Berge hinabstiegen, 
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gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung 

niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden 

ist.“   Das vorösterliche Geschehen bis nach Ostern – im Herzen 

bewahren. 

Auch von der Blaueisspitze und vom Watzmann ging es wieder hinunter. 

Die Knie und die Beine schlotterten  - und das große persönliche 

Erlebnis war vorbei. Die Mühen der Ebene hatten uns wieder. Auch das 

Foto und auch meine Erinnerungen werden verblassen. Und doch auch 

irgendwie präsent bleiben. 

Wie sieht es da mit unseren eigenen religiösen Erlebnissen und den 

Erinnerungen daran aus? War es wie bei der Verklärung Jesu auf dem 

Berg? 

Es gibt Christenmenschen, die einem mit Datum und Uhrzeit ihre 

Bekehrung zum Glauben, ihre ureigene Gottesbegegnung berichten 

können. Die Mystik hat immer davon gelebt, dass Menschen sich für 

Gott so aufgeschlossen haben, dass sie vielleicht sogar so etwas 

ähnliches erlebt haben, wie die drei Jünger mit Jesus auf dem Berg. 

Und doch schließt sich vom Lesen oder auf vom Berichten darüber, für 

andere nicht dieses Erleben auf, wie für einen selbst. So wie andere 

Menschen mein Foto vom Watzmann vielleicht freundlich anschauen 

(und im Stillen meinen, dass man das doch hätte noch besser 

fotografieren und besser einrahmen können.) 

Und doch hängt der Glaube ja nicht, oder nicht nur an solchen 

Erlebnissen. Es gibt Bestärkungen, die uns dann doch zumeist nur aus 

Berichten von anderen aufgehen können. Bei mir ist das das Datum des 
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3.April 1961. Da wurde ich in der kleinen Dorfkirche in Döhlen getauft. 

Ich war sechs Wochen alt – kann also keine Erinnerung daran haben. 

Aber es hält und tröstet mich immer einmal wieder. Martin Luther, der 

bei seiner Taufe ja nur einen Tag alt war, hat nach Überlieferungen sich 

sogar in Disputationen und Auseinandersetzungen immer wieder als 

Stärkung daran erinnert: „Ich bin getauft“. 

Es ist nicht jeden Tag „Hoch-Zeit“ – auch nicht des Glaubens. Solche 

Zeiten sind leider relativ selten. Es sind eben die Mühen der Ebene, die 

uns eher umfangen. Im Leben und auch im Glauben. 

Das bedeutet für den Glauben nun nicht, dass ich mich ständig mühen 

muss in der Ebene um meinen Glauben „zu erschaffen“. Nein, es 

bedeutet eher, dass ich mich täglich beschenken lassen kann. Immer 

wieder neu. Immer wieder auf meiner Suche. Weil ich es eben doch 

nicht einfach festhalten kann, was da irgendwann einmal geschehen ist. 

Paulus schreibt an die Philipper: „Nicht, dass ich´s schon ergriffen habe 

oder schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich´s wohl 

ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin.“ 

Ich jage nach – habe aber nur eine Chance, wenn ich von Christus 

ergriffen bin.     Und da kann es dann auch wunderbare und zauberhafte 

Begegnungen im Glauben, mit Gott, mit Christus im Heiligen Geist 

geben. Begegnungen, die in meine Erinnerung eingebrannt sind. Auf die 

ich vielleicht auch einmal in den Mühen der Ebene zurückgreifen kann. 

Vielleicht ebenso traumhaft, wie die Verklärung auf dem Berg. Wenn es 

denn aber ausbleibt, oder sich meinem erinnerungsmäßigen Zugriff 

verweigert – ich bin getauft. Darauf kann ich mich verlassen, weil 

Christus dies mir in der Taufe zugesagt hat.   Amen 


