Verklärung des Herrn: Predigtgedanken von Manfred Wussow - 6. August 2004


Wer das erste und letzte Wort hat


Peinlicher Vorfall
Ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Sie spielt 1943. Anlässlich des 65. Geburtstages von Alfred Döblin trifft sich ein illustrer Kreis im kleinen Theatersaal von Santa Monica in der Nähe von Hollywood. Alles deutsche Emigranten: Bertolt Brecht und seine Frau Helene Weigel, die Brüder Thomas und Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger, Hanns Eissler - Also alles, was Rang und Namen hat. Man feiert zusammen - und ehrt das das vereinsamte und verarmte Geburtstagskind.
Einst war Döblin einer der führenden Schriftsteller und Publizisten. Aber das lag Jahre - und inzwischen Welten - zurück. Doch als Döblin in seiner Dankesrede kundtut, dass er, der jüdische Intellektuelle, zum christlichen Glauben gefunden habe und - katholisch - getauft worden sei, kommt es zum Eklat. Einige Gäste verlassen sogar die Feier, ohne sich zu verabschieden. Brecht hat den „peinlichen Vorfall“ dann so in Worte gefasst:

„Da betrat der gefeierte Gott die Plattform, die den Künstlern gehört
Und erklärte mit lauter Stimme
Vor meinen schweißgebadeten Freunden und Schülern
Dass er soeben eine Erleuchtung erlitten habe und nunmehr
Religiös geworden sei und mit unziemlicher Hast
Setzte er sich herausfordernd einen mottenzerfressenen Pfaffenhut auf
Ging unzüchtig auf die Knie nieder und stimmte
Schamlos ein freches Kirchenlied an, so die irreligiösen Gefühle
Seiner Zuhörer verletzend, unter denen
Jugendliche waren.
Seit drei Tagen
Habe ich nicht gewagt, meinen Freunden und Schülern
Unter die Augen zu treten, so
Schäme ich mich.“

Während der Ton des Gedichts eher hämisch ist, erzählt Brecht in seinem „Arbeitsjournal“ von dem verständnisvollen Entsetzen über einen Mitgefangenen, der den Folterungen erlegen ist und nun aussagt, und er führt die vielen Schicksalsschläge an, die Döblin so weit gebracht hätten und die als mildernde Umstände anzuerkennen seien: den Tod zweier Söhne, beruflichen Misserfolg, Krankheit und Eheprobleme. Für Brecht ist Döblins Konversion ein Zusammenbruch, für den er sich - schämt.
Die Erleuchtung, die Döblin angehängt wird, kommt schlecht weg. Sie wird als Schwäche ausgelegt. Auf diesen Ton wird dann auch alles andere gesungen: vom unzüchtigen Kniefall über das schamlos angestimmte Kirchenlied bis zu den verletzten irreligiösen Gefühlen. Am Ende gibt es keine Ostererfahrung: Seit drei Tagen habe ich nicht gewagt, meinen Freunden und Schülern unter die Augen zu treten, so schäme ich mich.

(Ver-)Klärung des Weges Jesu
Warum ich Ihnen die Geschichte erzähle? Sie haben recht: Es ist lange her. Jetzt sechzig Jahre. Aber diese Geschichte hat etwas: Sie spricht ganz offen von einer Erleuchtung - und kann sie doch nur als peinlichen Vorfall verstehen. So auf den Punkt zu bringen, verstand wohl nur Brecht. Wenn er mit Lukas hätte reden können - die Erleuchtung Jesu auch ein peinlicher Vorfall? Schließlich ist Döblin nicht allein, auch wenn er sich an seinem Geburtstag so richtig geoutet hat. Er kann auf Menschen bauen, ja, er wird von Menschen umgeben, die mehr gesehen haben - als der peinlich berührte Bertolt Brecht.
Was war dann zu sehen? Lukas erzählt, dass Jesus auf den Berg geht, um zu beten. Er nimmt seine Jünger mit. Die sind - aus was für Gründen auch immer - verunsichert und müde. Ohne sie schlecht zu machen, weiß Lukas zu berichten, dass sie einschlafen. Schließlich ist das Gebet ihres Meisters auch nichts Aufregendes. Es passiert eigentlich nichts � bis, ja bis auf die Verklärung. Nun ist das mit dem Wort „Verklärung“ so eine Sache. Landläufig eher negativ - weil „schönredend“ -, hat das Wort hier seinen eigenen Glanz: Jesus wird ganz Licht. Die Zweifel, die er gehabt - und geweckt - hatte, waren einer Eindeutigkeit gewichen, die keine Fragen mehr zuließ. Das sollte sein Weg sein: leiden und sterben.
Mose und Elia gesellen sich zu ihm. Der eine hatte Israel ins gelobte Land geführt, der andere wurde sehnsüchtig erwartet - weil es mit dem gelobten Land längst nicht mehr stimmte. Von innen und außen bedrängt, war Israel nur noch ein Schatten seiner selbst. Gott solle doch selbst kommen, sagten die Menschen - und waren enttäuscht, dass ein Tag wie der andere verging, ohne das etwas geklärt würde. So richtig geklärt. Eindeutig. Eindeutig Gottes Spur. Nein, darüber reden sie nicht, Jesus und die beiden Propheten - sie reden über Jesu Tod. Mose und Elia begleiten ihm auf diesen Weg. Sie wissen: es gibt keinen anderen. Nach Ostern ist die Spur Gottes eindeutig. Die Verklärung, hier auf dem Berg, nimmt nur vorweg, was von Gott geklärt wird: Der Tod als der größte Feind des Lebens wird bezwungen. Für alle Menschen. Das gelobte Land war viel zu klein.

Worauf es ankommt
Haben wir alles gesehen? Als die Jünger aufwachen, werden sie zu Zeugen dieser denkwürdigen Begegnung. Sie wissen von Mose, sie kennen die Hoffnungen, die auf Elia gerichtet sind, aber das sie jetzt hier sind - fast hätten sie es verschlafen. Aber drei Hütten bauen? Festhalten, was jetzt zu sehen ist? Hier wohnen - auf dem Berg? Ein frommer Wunsch zwar, aber für wen gut? Für Petrus, Jakobus und Johannes? Sie gehörten dann dazu, dem Leben entrückt, sozusagen ohne eigene Geschichte. Alles wäre glanzvoll eingerichtet, selbst wenn es nur Hütten waren: Kein Verrat, keine Verleugnung - kein Tod. Solange Mose und Elia noch hier sind, bricht kein Leben, kein Gelöbnis, keine Gemeinschaft.. Und Berthold Brecht - hätte seinen peinlichen Vorfall nicht.
Nur: Ich will die Jünger dort auf dem Berg nicht alleine sehen. In einem Reservat. Wo bleiben denn die anderen? Wo bleibe ich? Nein, Lukas hält sich auch nicht lange dabei auf. Erzählt. Abgehakt. Wie eine Episode in der Geschichte frommer Wünsche. Worauf es ankommt: den geliebten Sohn hören. Ob die Jünger, ob wir, die wir auf Du mit Jesus sind, ihn so kennen? Seine Stimme: Gottes Stimme! Sein Wort: Gottes Wort? Hier oben, auf dem Berg, ist nicht nur Jesus in ein helles Licht getaucht, verwandelt - hier wird Klartext geredet: Klartext darüber, wer das erste und letzte Wort hat. Im Leben und im Sterben.

Lebensbilder - in Frage gestellt
Bertold Brecht ist nicht überzeugt. Erleuchtungen sind ihm peinlich - und nicht nur ihm. Ich kann es ihm sogar nachempfinden. Aber was er als „peinlichen Vorfall“ beschreibt, ist die Konsequenz aus dem Evangelium. Hier hört ein Mensch Jesu Wort. Vertraut sich ihm an. Lässt sich auf seinen Namen taufen. Erwartet von ihm - ewiges Leben. Ob Brecht auch wahrnehmen kann, wie sein eigenes Lebensbild in Frage gestellt wird? Hat er denn nach „drei Tagen“ gewagt, seinen Freunden und Schülern unter die Augen zu treten? Gibt es - Ostern?
Lukas erzählt in seinem Evangelium, dass die Jünger - immerhin die „Elite“ auch im Jüngerkreis - Klarheit finden. Die Wolke kann ihnen die Sicht nicht nehmen, sie erzählt auf ihre Weise nur von Gottes Nähe. Das letzte Wort in dieser Geschichte bekommt Jesus. Sie werden den Berg verlassen. Sie werden Jesu Weg mitgehen. Sie werden scheitern. Fliehen. Weglaufen. Sie werden gefunden werden. Dann erzählen sie die Geschichte, die schon von Anfang an alles klärte, ausleuchtete und ins rechte Licht rückte. Aber die Geschichte kennt ihr …

Alte Erfahrungen
Aber bevor ich schließe: Mose und Elia kommen noch einmal zu uns. Sie haben Jesus auf seinem Weg bestärkt. Ihre Hoffnungen auf ihn gerichtet, ihre Geschichten mit ihm verknüpft. Jetzt erzählen sie uns, wie es ihnen ergangen ist. Mose wollte nicht, als Gott ihn rief. Einreden hatte er genug. Aber Gott ließ sie nicht gelten. Er versprach ihm Hilfe und gewährte sie ihm. Mose hat viele Erfahrungen mit ihm gemacht, die noch heute erzählt werden. In einer Geschichte - die am brennenden Dornbursch - offenbart sich ihm Gott. Seine Name: „Ich bin der, der mit dir ist.“ Einen anderen Namen braucht er nicht.
Und Elia, der im Volksmund nur der „Feurige“ genannt wird, ist einmal so fertig, dass er sich hinlegt, um zu sterben. Er ist auf der Flucht. Auch auf der Flucht vor sich selbst, auf der Flucht vor Gott. Da findet er ein Brot und einen Krug mit Wasser - direkt vor seiner Nase. Die Geschichte erzählt von einem Engel. „Steh auf und iss“, heißt seine Botschaft - du hast noch einen weiten Weg vor dir. Elia hat diese Erfahrung mehrfach gemacht. Von Elia erzählen sich Menschen immer noch Geschichten. Von seiner Raserei - und seinem Zusammenbruch. Gottes Botschaft braucht gelegentlich nur ein paar Worte: „Steh auf und iss“ - du hast noch einen weiten Weg vor dir. So einfach ist sein Wort. 
Und der peinliche Vorfall? Wir können die Überschrift gerne so lassen - und Bertolt Brecht „danke“ sagen. Sein Gedicht - Entschuldigung, ich habe es auch nicht in allen seinen Facetten wahrgenommen - hilft, über den eigenen Weg zu schauen. Ich wünsche uns „Erleuchtungen“. Wenn wir es richtig verstehen, „erleiden“ wir sie auch - ohne unser Zutun. Im Gebet. Wir können uns Zeit lassen. In drei Tagen müssen wir es erst wagen, anderen Menschen unter die Augen zu treten. Dass wir uns schämen müssten - davon erzählt das Evangelium nichts.
Und der Friede Gottes,
der weiter reicht
als wir denken können,
der bewahre unsere Herzen und Sinne,
in Christus Jesus,
unserem Herrn.

(c) Manfred Wussow, August 2004.

