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Predigttext Mt 17,1-9: Die „Verklärung“ Jesu 

 

Liebe Gemeinde, liebe Besucherinnen und Besucher der Grünen Woche, 

liebe Landwirtinnen und Landwirte heute morgen hier, 

 

was Sie erzählen, hellt die schönen Bilder noch einmal auf, Ihre Worte tauchen sie in ein noch 

helleres Licht. Man fängt an zu verstehen, zu begreifen. Sie bauen an: Zuckerrüben, Raps, Wei-

zen, Durum, Dinkel – und bald auch eine Aronia Plantage. Aronia – Apfelbeere, dunkle Frucht, 

roter Saft, gesunde Wirkung, guter, etwas herber Geschmack. Ich habe mich gestern erst mal 

selbst davon überzeugt. Das, haben wir gehört, bauen Sie an, genauer: eine von Ihnen, Frau 

Schumacher, im Calenberger Land, noch genauer: wollen es aufbauen in Zukunft: eine Aronia 

Plantage. Weil die Arbeit draußen Spaß macht, weil das immer neue Entwickeln dazu gehört, 

weil das Verändern zum modernen Landwirtin-Dasein gehört, weil das Ihr Beruf ist und Ihre Beru-

fung. In der 17. Generation der Betrieb in der Region. Wie viele Metamorphosen haben Hof und 

Gegend hinter sich. Immer neue Methoden, Technik, andere Früchte, um zu ernten, satt zu ma-

chen, zu genießen die Natur. Nun also Aronia. Rote Beere, helles Licht, helles Verstehen, wenn 

Sie erzählen: So ist Schöpfung. Bebauen, pflegen, verändern, ernten, danken, neu suchen. Bei 

Licht besehen ist das so und bei Licht betrachtet ist das gut so. Ihr Beruf, Ihre Berufung, wie bei 

den anderen von Ihnen auch. Also: Ihre Worte hellen auf, heben für uns das Bild hoch für das, 

was diese Tage hier in Berlin ist: Grüne Woche. Lichte Einsicht in die Aufgabe von Ernte und 

Ernährung. So einfach, so schön, so erfüllt, so in eins soll das Leben sein. Beruf heißt Berufung. 

Hof heißt Beziehung und Vernetzung. Region heißt Verantwortung für andere. Schöpfung in al-

lem heißt Licht. Gottes Licht. 

 

Gottes Licht erhellt. Also zunächst mit e, schwer zu hören, deshalb sage ich es dazu. Gottes Licht 

macht hell, klärt, macht klar. Auf dem Berg, auf den Jesus mit nur ein paar ausgewählten Jüngern 

gegangen ist, wird hell und klar, wer Jesus ist: Gottes Sohn. Geliebter Gottes. Und es wird hell 

und klar, wie es sein soll, anfänglich und endlich, das Leben: so schön, dass man darin aufgeht. 
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In Gottes Ruf, in dem, wozu er uns ruft. So schön, dass Petrus gleich Hütten bauen will, ist das. 

Drei Hütten. Eine für Mose. Er ist der Mensch, der für Aufbruch in die Freiheit steht. Eine für Elia. 

Der Mensch, der für das nahe gute Ende steht. Und eine für Jesus. Die Liebe Gottes jetzt. 

Komm, lass uns bleiben. Drei Hütten mitten im Licht. Freiheit für immer, Leben bis zuletzt, Liebe 

jetzt. Dazu sind wir berufen, alle. In unseren Berufen, in unserem Tun, in unserem Leben. Gottes 

Licht macht das klar. Erklärt es uns heute. Damit endet die Epiphanias-Zeit, damit endet die 

Weihnachtszeit. Das Licht ist da. Alles ist klar. Drei Hütten, bitte schnell. Vielleicht etwas schnell, 

aber nicht falsch übertragen etwa so: Beruf. Hof. Region. Berufung. Beziehung. Verantwortung. 

So soll sie sein, die Schöpfung in Gottes Licht. 

 

Liebe Gemeinde, die biblische Geschichte von den drei Jüngern mit Jesus auf dem Berg findet 

sich in deutschen Bibeln seit der Reformationszeit unter der Überschrift „Verklärung“. Und auch 

wenn „verkleren“ vor 500 Jahren vor allem „erklären“ meinte – also eine Art: verklickern –, heute 

hören wir das anders, eher so: Verklärt gleich „schöngefärbt“. Wunschland. Und Sie denken jetzt 

vielleicht: zurecht hören wir das anders und auch all das, was uns Herr Stäblein hier gerade ver-

klickern möchte. Landwirtschaft und Hofbewirtschaftung, Grüne Woche und Ernährungswirtschaft 

in schönstes Licht getaucht, weiß, mit ein wenig Sepiaeinfärbung – ach wie hübsch, wer’s glaubt. 

Landwirtschaft heute, das heißt doch wohl unverklärt: Massentierhaltung, geschredderte männli-

che Eintagsküken, Agrarspekulation, Hofsterben unter der Parole „Wachsen oder Weichen“, 

Hähnchenmast, Billigfleisch, der Verbraucher ist König, der will’s halt so, wir wollen es so, wir 

sind König, wir bekommen es so. Verklärung? So will sie keiner. Also runter vom Sepia-Foto-

Berg und ran an die Fragen rund um die Grüne Woche. Und das – so sage ich – möglichst diffe-

renziert. Wenn jetzt hier einer verklärt hat, dann war es ja nicht die Bibel und es waren nicht Sie, 

die Junglandwirte, sondern wenn, dann war ich es. Das Risiko der schönen Verklärung ist, dass 

die Rückseite der Realität nur noch im großen Schlagschatten liegt, unangemessen undifferen-

ziert. Landwirtschaft 4.0 mit neuester Technologie sorgt sich um Effizienz und Ertragssteigerung 

ja nicht zuerst um des Profits willen, sondern unter der Frage: wie bekommen wir immer mehr 

Menschen auf dieser Erde satt. Und das ist die allererste Aufgabe, die allererste Berufung unse-

res Lebens miteinander: Brot für die Welt, Wasser für alle. Deshalb wird die Grüne Woche stets 

von großen Konferenzen zur Welternährung begleitet, deshalb ringen hier viele darum, deshalb 

sind Sie hier, auf dass differenziert, aber doch entschieden und hellsichtig die notwendigen Ent-

wicklungen beschrieben werden. Und auch, was bedrängt, auch das, was wir satt haben: Le-

bensmittel als Spekulationsobjekte, Artensterben, Tiere als bloße Masse, als Sachen. Wie hat 

einer von Ihnen gesagt: nur wenn ich meine Schweine von Anfang bis Ende begleite, weiß ich 

auch, dass es Ihnen von Anfang bis Ende gut geht. Also raus aus falscher Verklärung und nicht 

rein in pauschale Verurteilung. Differenzieren mit dem Licht der Vernunft. Agrarentwicklung ge-

meinsam und konkret. Wir tauchen die Bilder und die Grüne Woche und unsere Berufung nicht in 

Weichzeichner oder Sepia, wir tauchen sie hier im Gottesdienst in Gottes Licht. Die drei Hütten: 
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Beruf, Hof, Region, das kann ja, wenn wir schon so übertragen, das kann ja nicht sein: Selbstzu-

friedenheit, Heimatidylle und meine Region first. Die drei Hütten, das ist stets: mit Mose neu auf-

brechen, mit Elia wissen, dass Gott es am Ende gut macht, mit Jesus verwandelt werden. 

 

Ja, liebe Gemeinde, nicht Verklärung als Weichzeichnen. Wenn schon, dann verklären als verkli-

ckern. Erklären. Und dabei: Verwandelt werden. In der Tat: Metamorphose steht bei Matthäus im 

Evangelium im Urtext. Unsere Berufung eine Metamorphose, eine Verwandlung, seine. Es ist ja 

nicht irgendein Licht, um das es geht. Es ist das Licht, das uns Christus vor Augen führt. Bei dem 

wir bleiben können, ohne perfekt zu sein. Ohne selbst rein und nur licht sein zu müssen. Licht 

mitten im Dunkeln. So beginnt die Metaphormose, unser Verwandeltwerden. Gipfelt in Erinnerung 

und Verheißung an drei Hütten. 

Die des Aufbruchs. Mit Aronia Plantage. Mit wachsendem Sinn für gesunde Ernährung, die ihren 

Preis hat. Mit Kunden, die Könige sind und sich auch so verhalten, wie echte Könige – will sagen: 

echte Durchlaucht, also: erleuchtet, erleuchtet und als Kunde befreit von der Gier nach Dumping 

und Hauptsache viel für mich. 

Und die Hütte des guten Endes ist verheißen. Es gibt keinen Grund aufzuhören, darauf hinzuar-

beiten. Mit der Leidenschaft, die bewegt und die wir hier heute hören. Ihr Motto: Zukunft lebt, 

wenn Leidenschaft bewegt, Leidenschaft, die weiß, wie es sein soll, wie es am Ende sein wird: 

gerecht in Gottes Namen. Vielfältig auch. Keine Aronia Monokultur. Überhaupt keine Monokultur. 

Plantagen der Vielfalt. 

Und die Hütte der Liebe ist versprochen, die Hütte der Gegenwart Gottes. Haben Sie sie nicht auf 

den Bildern vorhin gesehen, liebe Gemeinde? Und in den Worten der Erzählungen gehört? Gott 

ist da, wo Menschen in dieser Schöpfung aufgehen und sagen: ich habe definitiv meine Berufung 

gefunden. Definitiv. Klar umrissen, grenzenlos Licht, grenzenlos Gottes Geschmack. Man muss 

nur mal zwischendurch von der Aronia, von der Apfelbeere kosten. Zugegeben, sie kostet – im 

doppelten Sinne. Ein Saft, sagen wir, gemacht zum Genuss in den Hütten der Geliebten, nicht 

der Perfekten, in den Hütten der Beschenkten. 

 

Ach ja, die Hütten auf dem Berg der Verwandlung. Petrus wollte sie bauen, aber dazu ist er gar 

nicht gekommen. Die Hütten, beim Abstieg vom Berg bleiben sie als Bild. Als Bild, das wir wieder 

entdecken in unseren Hütten. Beruf. Hof. Region. Oder eben übersetzt, unsere Lebenshütten: 

Berufung, Beziehung, Verantwortung. Lokal. Regional. Global. Und die Worte vom Berg bleiben 

beim Abstieg in die Realität. Die Worte Gottes, die es weiter hell sein lassen. Und die wir unter 

unseren Worten wiederfinden, wenn es durch sie hell wird. Aronia kann so ein Wort sein. Aronia 

gehört zur Familie der Rosengewächse. Die Rose ist ja das Gewächs, das am stärksten für Liebe 

steht. Prachtvoll, aber nicht immer schmerzfrei. Ob da Rosen waren auf dem Berg der Klarheit? 

Ob da Rosen sind bei Ihnen auf den Höfen? Das muss doch wohl so sein, so stelle ich es mir 
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jedenfalls vor. Und wenn nicht: bei Ihnen, bei uns allen: Gottes Rose. Sein Sohn, der uns ver-

wandelt. Unsere Lichthütte. Unsere Berufung. Amen. 

 

Liebe Gemeinde – noch ist quasi Weihnachtszeit im Kirchenkalender. Da gönnen wir uns zum 

Schluss eine Rosenstrophe. Es ist ein Ros entsprungen, Nr. 30 im Gesangbuch, die erste und die 

vierte Strophe. Und danach das angeschlagene Lied. Also: Es ist ein Ros entsprungen. 


