
Letzter Sonntag nach Epiphanias – 25. Jan. 2015 – Bayrisch Gmain 
Matthäus 17, 1-9: Metamorphosis als Durchgang zum Licht 

1. Der höchste Berg im Garten der Mutter Gottes ist der heilige Berg Athos. So nennen die orthodoxen 
Mönche ihr Land. ‚Kyrion oros’ – Heiliger Berg. Es ist eine 2.000 Meter hohe Erhebung an der Südspit-
ze der Landzunge Chalkidike in Griechenland. 
Metamorphosis – Verwandlung – Verklärung geschieht auf diesem Berg, so glauben es die Mönche 
dort. Nur einmal im Jahr, am 6. August wird er betend und fastend bestiegen. Es ist der Höhepunkt im 
Glaubensleben orthodoxer Christen. 

Am Ende meines Theologie-Studiums durfte ich mit vier Kommilitonen die Karwoche in den Klös-
tern des Athos verbringen. Wir sind von Kloster zu Kloster gezogen in dieser wunderbaren Frühlings-
landschaft. Natürlich hat es mich und meinem Mitstudenten aus dem Allgäu besonders gereizt, uns hier 
bergsteigerisch herausfordern zu lassen. Es war uns schon bewusst, dass wir in den Augen der Mönche 
etwas Unrichtiges taten; doch es war auch die einmalige Gelegenheit, 2.000 Höhenmeter (man steigt ja 
von Meereshöhe auf) in einem Gewaltmarsch zu bewältigen. 

Kurz nach dem Mitternachtsgottesdienst sind wir im Nebel vom Großkloster Megistis Lawra aufge-
stiegen, vorbei am Klostergrab des heiligen Nikolaus. Die Augen sahen später die blühende, üppige Ve-
getation, keine Felsen, sondern ein bewachsener Bergrücken. Ein breiter Weg stieg gemächlich an, denn 
er wurde meist mit Maultieren begangen. Es war kein Alpenvereinsweg mit Markierungen, sondern eher 
ein Pilgerweg mit Stationen zum Verweilen und zum Gebet. Nach etwa zwei Drittel des Weges machten 
wir Rast an der letzten Klosterhütte, wo es Zisternenwasser und karge Übernachtungsplätze für die alten 
Mönchen gab. Nun brannte unbarmherzig die Sonne vom wolkenlosen Himmel, und auch wir damals 
Jungen hatten unsere Mühe, voranzukommen. Wir spürten etwas von diesem Verklärungsberg, der auch 
uns veränderte, uns wortlos machte. Je höher wir kamen, desto unbeschreiblicher wurden die Ausblicke. 
Man erzählte uns, dass an manchen Tagen durch die Hitze der Luftspiegelung der Blick bis nach Kon-
stantinopel reichen sollte. 2.000 Meter tiefer lag das Mittelmeer vor unseren Füßen – nach 20 Stunden 
waren wir am Gipfel und Stunden später feierten wir dann Karfreitag und die Osternacht im tiefer gele-
genen Kloster der Heiligen Anna. 

2. Warum ich das so ausführlich erzähle? Ich will hier keinen Reisebericht abgeben, sondern mich ein-
fühlen, wie es wohl damals auf dem Berg Tabor im Heiligen Land gewesen sein könnte. Denn von dort 
handelt unser Evangelium heute. Auf meiner Israel-Fahrt damals, wenige Monate später erlebte ich den 
ganzen Touristenrummel mit Busanfahrt, Devotionalien-Stände und einer überfüllten Taborkirche. 
Ganz anders die Situation auf dem Athos: wir beide waren allein und konnten uns die biblische Situati-
on nur zu gut vorstellen: So spürten Jesus und die Jünger Gottes Geistbegegnung damals. 
Und wir spürten, dass der Weg auf den Berg ein Weg aus dem Alltag heraus ist, fern von Studium und 
den alltäglichen Geschäften, fast entrückt von Zeit und Raum. 

Wohlgemerkt – so wichtig und richtig es ist: unser Glaube muss sich im Alltag bewähren und bestäti-
gen, denn dort gehört er hin – so sehr gilt: wir brauchen immer wieder den Abstand von der Zeit, lassen 
hinter uns die Hetze, Unruhe, das stetige Tätigsein, die Arbeit, die menschliche Gesellschaft, ihre Unru-
he und Sorge. Wir lassen unter uns den Nebel, das Ungewisse, die Schatten. 
Jetzt ist unser Blick nach oben gerichtet. Es tut gut, einmal „über den Dingen“ zu stehen, zu erleben, wie 
klein wir von oben aus erscheinen. So mag es dann auch geschehen, dass wir Jesus als den erleben, der 
uns herausführt: aus unserem gewöhnlichen Denken und Tun. So erleben wir, was wir mit dem Wort 
„heiter“ beschreiben – was sich wunderbar verbindet, wenn es um uns herum klar wird – wenn wir tiefe 
Freude empfinden. Wenn der heitere Himmel keine Wetterprognose ist, sondern in uns selber Gestalt 
gewinnt. Dann können wir in Jesus den Ursprung alles heiteren Lebens sehen. Heiterkeit – sie lebt in 
ihm und strahlt aus ihm heraus. Es ist das schöne Licht der Ewigkeit, das uns erschrecken, aber auch 
beglücken kann.



3. Manchmal verklärt sich uns unser Leben. Ich denke an ganz weltliche Dinge: eine bestandene Prü-
fung durch die sich die Welt danach ganz anders darstellt. Ich denke an meinen Hochzeitstag: wie an-
ders erscheint mir mein Ehepartner, meine Kinder, aber auch die Menschen, mit denen ich zu tun habe. 
Immer wieder spüre ich im eigenen Erleben: das Leben verklärt sich. 

So erzählt es der russische Pilger: „Wenn ich mit dem Herzen zu beten begann, so stellte sich mir die 
ganze Umgebung in entzückender Gestalt dar: die Bäume, die Gräser, die Vögel, die Erde, die Luft, das 
Licht, alles schien gleichsam in mir zu sprechen, dass es für den Menschen da wäre, die Liebe Gottes 
zum Menschen bezeuge und alles betete, alles war voll Lobpreisungen Gottes (S. 50).“ 
Was der Pilger berichtet ist auch eine Metamorphosis – eine Verklärung. Unsere Augen, die normaler-
weise die Gegenstände fixieren, müssen wir gleichsam nach Innen zurücktreten lassen, bis sie nichts 
anderes mehr sind als ein Spiegel, in denen sich die Welt spiegelt. Doch ein Spiegel, der durch keinen 
Schmutz und Kratzer das Spiegelbild entstellt. 
In unserer Sprache sagen wir dann: wir müssten „hinter die Dinge sehen“. Das geht nur, wenn durch 
Gottes Güte unsere gewohnte Angst von uns weicht, dann wird unser Blick umso klarer und vor unseren 
Augen verändert sich die Welt und zeigt ihr eigentliches Gesicht. Der Dichter Saint-Exyperie sagt: 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut“. Dieses Tabor-Licht, das Licht der Verklärung durchfließt den gan-
zen Kosmos, dieses Licht leuchtet plötzlich aus Dingen auf, so dass sie transparent werden für den, der 
das ungeschaffene Licht ist, von dem sie ihren Glanz empfangen. 

4. Wie menschlich ist Petrus im Evangelium. Er erkennt den Geist der Stunde – das will er festhalten. 
Hütten will er bauen – Zeit und Raum schaffen für immer. Doch dies ist kein Weg. Wer meint, Verklä-
rung erklären zu können, sie auf Methoden zu beschränken, der erschrickt vor der göttlichen Stimme. 
Was die Jünger erfahren ist Durchgang – alle Verklärungserfahrungen sind Durchgänge. 
Sie müssen zurückkehren in die gewohnte Welt – vom Berg wieder herabsteigen ins Tal. 
Doch mit ihnen hat sich aus dem Erklären ein Verklären ereignet, sie sind verwandelt worden. Und kei-
ne Macht der Welt könnte ihnen je das Erlebte nehmen. 
Wichtig ist: Verklärung geschieht wann – wo – wie es Gott gefällt. 
Verklärung ist Durchgang zum Licht. 
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