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Jesus und die Bergerfahrung 

 
1. Einleitung 
Matthäus 17,1-8 Jesus mit seinen drei Jüngern, Petrus, Johannes und Jakobus, machen 
eine übernatürliche Gotteserfahrung auf einem Berg. Welcher Berg es war, spielt dabei 
keine Rolle. Gott ist auch nicht ein Gott, den man nur auf den Bergen erfahren kann. 
(1. Könige 20,28)   
Und doch haben die Berge etwas Spezielles an sich. Viele entscheidende Begegnungen mit 
Gott geschahen in der Abgeschiedenheit der Berge:  
- Noah, der zweite Start der Menschheit (1. Mose 8,5) 
- Abraham und Isaak (1. Mose 22,2 ff) 
- Moses Berufung am Dornbusch (2. Mose 3,1f) und die Gesetze für das Volk (2. Mose 

34,29) 
- Elia, als es ihm schlecht ging (1. Könige 19) 

Berge sind also immer wieder entscheidende Ort, wo Gott Menschen rief, wo Gott 
Menschen begegnete und die Geschichte der Menschheit prägte. 
 
2. Was ist auf dem Berg geschehen? 

 Jesus wurde verklärt, Gottes Gegenwart war so stark, dass sein Gesicht leuchtete und 
seine Kleider strahlten.  

 Mose, durch den Gott das Gesetz brach, der Jesus prophetisch ankündete (5. Mose 
18,15) und von Gott selber begraben wurde, kommt in auferstandener Gestalt. Ebenso 
Elia, der grosse Prophet, der von Gott mit dem Wagen in den Himmel genommen 
wurde und über den steht, dass er noch einmal kommen wird. (Maleachi 3,23) 

 Petrus möchte diesen Moment für immer festhalten.  

 Gott sagt wie bei der Taufe zu seinem Sohn: „Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich 
meine Freude habe.“ Und er ergänzt: „Auf ihn sollt ihr hören!“  

 Gottes Stimme deckt alle Sündhaftigkeit bei den Jüngern auf, sie fallen auf die Knie und 
haben Angst. Jesus sagt: „Steht auf, fürchtet euch nicht!“  

 
3. Was bedeutet das für uns? 

 Gott bestätigt auf übernatürliche Weise das Gesetz, die Propheten, die Taufe von Jesus 
und die Auferstehung. So baut er den Glauben der Jünger auf. Genauso will Gott dir 
übernatürlich begegnen.  

 War die Stimme für Jesus oder die Jünger? Wenn Jesus selber die Bestätigung vom 
Vater brauchte, wie viel mehr brauchen wir sie?!  

 Hast du Angst, Gott zu begegnen, weil bei ihm alles von dir zum Vorschein kommt? 
Jesus sagt: „Fürchte dich nicht!“  

 Wir brauchen diese göttlichen Momente, aber es ist nicht Zeit zum Hütten bauen. Diese 
Momente stärken uns, um im Alltag unsere Berufung zu leben.  

 
Um Kirche mit Nähe zu sein, brauchen wir übernatürliche Begegnungen mit Gott, damit 
die Menschen, denen wir begegnen, Gott in uns sehen.  
 



 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 

 Nimm dir mit jemanden oder nehmt euch als Kleingruppe Zeit und lauft auf einen 
erhöhten Punkt. Besprecht beim Hinlaufen folgende Fragen:  

a. Welche Bergerfahrungen habe ich mit Gott schon gemacht? 

b. Was hindert mich daran, diese Erfahrungen zu suchen? 

c. Wie ist meine Sehnsucht nach Begegnung mit Gott?  

 Betet, dass Gott euch übernatürlich begegnet.  

 Betet für Bilder, Eindrücke oder Bibelstellen, mit denen euer Glauben gestärkt werden 
soll. (Man kann z. B. auch abmachen, dass jeder für denjenigen hört, der links neben 
ihm steht.) 

 Betet Gott an mit Liedern oder Worten, Psalmen oder wie auch immer. Geniesst die 
Zeit in seiner Gegenwart. Auch das Abendmahl könnte man zusammen nehmen.  

 Dann ist es nicht dran Hütten zu bauen, sondern zurückzugehen. Betet auf dem Rück-
weg für eure Anliegen, die euch im Alltag erwarten, und dass Gott euch die Kraft gibt, 
in eurer Berufung zu leben.  

 

Hast du Fragen zu deiner Berufung oder darüber, wie du die Stimme Gottes hören kannst? 
Die Kleingruppenleiter, Gemeindeleitung und Pastoren sprechen gerne mit dir über diese 
Themen, melde dich. www.sunntig.ch  
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