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Podcast am 29. Januar 2023 – Christianskirche am Klopstockplatz 
 
Willkommen beim Sonntagspodcast der Kirchengemeinde Ottensen: Zeit zum 
Nachdenken über unsere Sonntagstexte aus der Bibel. Heute, am letzten Sonntag nach 
Epiphanias, mit einer Geschichte, in der Jesus seinen Jüngern im wahrsten Sinne des 
Wortes er-scheint. Gelesen und nachgefragt von unseren Konfirmand*innen. 
Der Friede Gottes breite sich aus unter uns und weit über uns hinaus.  Ich bin Pastorin 
Elisabeth Waller. 
 
 
Im Matthäusevangelium steht: 
Jesus nahm Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen, einsamen Berg. 
Vor ihren Augen wurde er verwandelt, sein Gesicht leuchtet wie die Sonne und seine 
Kleidung wurde weiß wie das Licht. 
Seht, da erschienen ihnen Mose und Elia, die mit Jesus redeten. 
Petrus sagte: „Jesus, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, schlage ich hier drei 
Zelte auf, eins für dich eins für Mose und eins für Elia.“ 
Als er noch redete, seht, da überschattete sie eine Wolke voll Licht und eine Stimme sprach 
aus der Wolke: „Dieser ist mein geliebtes Kind, ihm gehört meine Zuneigung. Hört auf 
seine Stimme!“ 
Als die Jünger das hörten, fielen sie zu Boden und fürchteten sich sehr. 
Jesus ging zu ihnen, rührte sie an und sprach: „Steht auf und fürchtet euch nicht.“ 
Als sie aufblickten, sahen sie außer Jesus allein niemanden mehr. 
Als sie von dem Berg abstiegen, trug Jesus ihnen auf: „Erzählt niemandem von dieser 
Erscheinung, bis der Mensch von den Toten auferstanden sein wird.“ 
 
Gedanken 
Wer war Jesus?  Eine klassische Frage im Konfirmandenunterricht – Sie erinnern sich 
vielleicht auch daran. 
Eine Frage, die sich sicher niemand von uns einfach so und jeden Tag stellt. 
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben dazu auch erstmal nur kurze Ideen: 
„Er ist der Sohn Gottes, er half vielen Menschen, er ist der Boss, Jesus war ein Macher, 
Jesus ist anders als andere Menschen, er hat mehr Bezug zu Gott, er war ein sehr guter 
Mensch und hat Respekt verdient.“ Einer sagt: „Weihnachten wusste ich es noch.“ 
Dann fangen wir an, Geschichten jenseits von Bethlehem zu lesen, sie uns gegenseitig zu 
erzählen und auch vorzuspielen. Und zu fragen. Hören wir mal rein in eine Geschichte: 
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Jesus nahm Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen, einsamen 
Berg.  
Warum? 
Vor ihren Augen wurde er verwandelt, sein Gesicht leuchtet wie die Sonne und seine 
Kleidung wurde weiß wie das Licht.  
In was wurde er verwandelt? Warum passiert das? Das hat null Sinn. Ist das nicht 
irgendwie unnötig? 
Seht, da erschienen ihnen Mose und Elia, die mit Jesus redeten.  
War das eine Vision? 
Worüber reden die? 
Petrus sagte: „Jesus, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, schlage ich hier drei 
Zelte auf, eins für dich eins für Mose und eins für Elia.“  
Wozu Zelte aufbauen? Wollten die am liebsten dableiben? 
Als er noch redete, seht, da überschattete sie eine Wolke voll Licht und eine Stimme 
sprach aus der Wolke: „Dieser ist mein geliebtes Kind, ihm gehört meine Zuneigung. 
Hört auf seine Stimme!“  
Ist das die Stimme von Gott? Wie die wohl geklungen hat… 
Warum sollte man der Stimme vertrauen, das ist doch unheimlich. Und was meint 
Gott? Es hat doch niemand irgendwie nicht auf Jesus gehört oder so. 
Als die Jünger das hörten, fielen sie zu Boden und fürchteten sich sehr.  
Wovor genau fürchteten die sich? Wussten die nicht schon, dass Jesus irgendwie 
anders ist als normale Menschen? 
Jesus ging zu ihnen, rührte sie an und sprach: „Steht auf und fürchtet euch nicht.“ 
Warum sollten die Jünger sich nach so einem Erlebnis nicht fürchten? Ich hätte 
sicher Angst gehabt… 
Als sie aufblickten, sahen sie außer Jesus allein niemanden mehr. 
Wo sind die alle hin? Wozu waren die überhaupt da, die haben doch praktisch 
nichts gemacht… 
Als sie von dem Berg abstiegen, trug Jesus ihnen auf: „Erzählt niemandem von dieser 
Erscheinung, bis der Mensch von den Toten auferstanden sein wird.“  
Warum will er nicht, dass sie davon erzählen? Will er nicht, dass alle Menschen 
wissen, dass er etwas Besonderes ist? Oder denkt er, dass sie dann alle als 
merkwürdig gelten? 
Und wieso weiß er eigentlich schon, dass er sterben und dann wieder lebendig sein 
wird? 
 
So viele Fragen! Es lohnt sich, die aufzuschreiben und Antworten zu ver-suchen! 
Dann machen wir eine Umfrage, bei der auf einer Skala ankreuzt wird, was jeder und 
jede für sich selber richtig findet. 
Es ist schön zu sehen, dass da von 1 bis 10 jeweils alles dabei ist. Viele finden Jesus 
rätselhaft. Ein Mensch, ja, aber mit besonderen Fähigkeiten und einem besonderen 
Auftrag. Bewundernswert finden die Jugendlichen seine Freundlichkeit für Menschen, 
die – damals und manchmal auch heute - nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören – 
Kinder, Frauen, Menschen mit Behinderungen und Krankheiten und Ausländer*innen. 
Als Vorbild sehen ihn nur wenige, wünschen sich aber mehr Menschen wie ihn. Dann 
wäre die Welt besser. 



 3 

 
 
 
Langsam habe ich das Gefühl, wir kommen Jesus näher… 
Richtig viel Zustimmung findet der Satz: Wegen Jesus sind wir als Christen eine 
Gemeinschaft, in der jede und jeder etwas wert ist. 
Das finde ich wunderbar und denke: So eine Umfrage und das Reden darüber, das 
müssten wir eigentlich öfter machen. Alle. Und wie die Konfirmand*innen jede 
Meinung gelten lassen. 
Am Ende stehen noch ein paar Sätze der Konfis: Eine sagt: Ich weiß nicht wirklich, was 
ich von Jesus halten soll, aber ich glaube, er war seiner Zeit weit voraus 
Ein anderer: Er hat Menschen zum Nachdenken über Dinge angeregt. 
Er hat Menschen Hoffnung gegeben, die sonst niemand beachtet und wenn ich traurig 
bin, denke ich an ihn und sage, dass er mir helfen wird. 
 
Was wäre Ihr Satz über Jesus? Wo wären unsere Fragezeichen oder Ausrufezeichen? 
Es lohnt sich, sich dafür Zeit zu nehmen und sich Menschen zu suchen. 
Mir machen die Jugendlichen, ihre Fragen und ihre Sätze Hoffnung. 
Weil jede Frage richtig und keine Antwort falsch ist. 
Weil sie und wir genau das sind und sein dürfen: eine Gemeinschaft von Fragenden 
und Suchenden. Eine Gemeinschaft, in der jeder und jede etwas wert ist. Wir uns 
gegenseitig. Und in Jesus` Augen und in seinem Namen. Amen 
 
 
Segen 
Geht mit Gottes Segen in diesen Tag und in die Tage, die kommen. 
Tragt eure Fragen und Eure Suche in die Welt. 
Gott segne dich und behüte dich.  
Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig.  
Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. AMEN 
 
 
Und wenn Sie Lust haben, Lieder, Gebete und Gesänge aus der Christianskirche in 
Hamburg-Ottensen zu hören: Willkommen bei unseren Podcasts „Morgengesang“ und 
„Morgengebet“ 
 


