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Wenn Gott seinen Schatten auf uns wirft


Für einen Augen-blick

Eines der größten Vergnügen einer geglückten Skisaison ist solch ein Erlebnis: Man fährt mit Seilbahnen und Liften hinauf zu den höchsten Punkten eines Skigebietes, um von dort bei möglichst klarem Wetter und Sonnenschein die Aussicht zu genießen. Wenn man sich auf diese Fernsicht für längere Zeit einlassen kann, kommen bald vielleicht einmal Fragen auf: Was ist denn wohl am Rande des Sichtfeldes? Wie geht es dort weiter? Was passiert denn gerade in Tälern zwischen den verschneiten Bergspitzen? Wie lange braucht man, um mit dem Auto oder der Bahn jene Punkte zu erreichen, die man jetzt in einem einzigen Augenblick erfassen kann? Es schweifen Gedanken, was für Menschen auf der einen Seite meines Blickfeldes leben, was für Menschen auf der anderen Seite.
So stellen sich angesichts solch überwältigender Erfahrungen Fragen nach Raum und Zeit, die sich nur in einem Moment von dieser Eindrücklichkeit bieten. Solche Fragen können dann mitunter sehr existentielle und sogar Gottesfragen werden.

„Näher zu dir, mein Gott“
Erfahrungen auf Bergen können Gotteserfahrungen und somit auch Offenbarungsgeschehen werden - davon erfahren wir etwa auch in den Berichten der Autorinnen und Autoren der Hl. Schrift.
In den Schriftlesungen des heutigen Sonntags hörten wir von zwei Offenbarungserlebnissen. Im Text des Buches Genesis - der Berufung des Abram - ist zwar von einer eindrücklichen Szenerie die Rede, doch sie findet ohne Ortsangabe statt. Wir können davon dausgehen, dass die Orte der ersten Abrahamsgeschichten alle ähnlich ausgesehen haben, denn das Land Ur - der heutige Nordirak -, woher Abraham stammte, ist ein flaches Land, das sogar noch unterhalb des Meeresspiegels liegt.
Hingegen weist Israel, das Land in dem Jesus lebte, einige beachtliche Berggegenden auf. Da ist der Autor des Matthäusevangeliums mit seiner Berggeschichte gut zu verstehen. Eine solche Landschaft muss den Evangelisten beeindruckt haben, - denken wir daran, dass etwa eine der wichtigsten Verkündigungsszenen des Matthäusevangeliums - die Bergpredigt - ebenfalls an einem höher gelegenen Ort spielt. Aber auch im Alten Testament spielen entscheidende Begebenheiten auf einem Berg, etwa die Übergabe der Gebote an Mose.
Dabei spielt in der Hl. Schrift weniger die Tatsache eine Rolle, ob es den Ort überhaupt gibt und ob er zugänglich ist. Wichtig ist vor allem ein symbolisches Moment: Wer sich auf Berggipfeln aufhält, so die Vorstellung, ist näher bei Gott, wie wir es auch heute noch in alten Wanderliedern besingen.

Gottes Heil: Für alle Zeiten ...

In der Erzählung des Matthäus erfährt Jesus im Beisein der drei ersten Apostel in einer Begegnung mit seinem Vater eine Bestätigung seiner Berufung als Gottessohn, ähnlich wie schon bei seiner Taufe am Jordan. Vor diesem Anruf Gottes aber wird Jesus in Beziehung gesetzt mit Personen aus der Geschichte des Volkes Israel: Er begegnet dort am Berg Mose und Elija. Im Zuspruch Gottes wird deutlich: In Jesus vollendet sich der Heilsplan Gottes für die Menschen, der seinen Anfang genommen hat bei Mose und den Propheten.
Dies ist ein ungeheuerlicher Moment im Wirken Jesu. Gott selbst beruft ihn als Nachfolger und Vollender der Taten der Alten wie Mose, Elija und all die anderen.

...und jenseits menschlicher Vorstellungen

Und was passiert in diesem Moment der Verklärung um Jesus herum mit seinen Freunden? Wir hören nicht viel - aber was passiert, ist erstaunlich. Beim Auftritt des Mose und des Elija reagieren Jakobus und Johannes gar nicht. Petrus aber tut etwas Unerwartetes: Petrus will Hütten bauen, - er will dieser Situation auf dem Berg eine Ordnung verleihen. Er will mit den Mitteln, die er kennt, diese ungewöhnliche Situation in den Griff bekommen. Das aber scheitert, als Gott selbst sich zu erkennen gibt. Jetzt ist alle menschliche Ordnung nicht mehr gefragt. Wo Gott ins Leben der Menschen tritt, sind unsere Grenzen gesprengt.
Da passiert eine Geschichte mit sechs Personen, die anscheinend nichts miteiander zu tun haben, die völlig unterschiedlich sind. Mindestens ein Merkmal unterscheidet Mose und Elija von den anderen wesentlich: Sie sind tot. Und doch sind sie alle miteinander verbunden in dem großen Heilsplan Gottes: Als Gott zu ihnen spricht, wirft zuvor eine Wolke ihren Schatten über sie alle. So wird deutlich: In Jesus Christus wird das Heilswirken Gottes, das bei Mose und den Propheten begann, zur Vollendung gebracht, und die Apostel sind nun berufen zum Zeugnis von dieser Heilsbotschaft für künftige Zeiten. Trotz ihrer menschlichen Grenzen macht Gott sie zu seinem Werkzeug, um die Frohbotschaft in die Welt hinauszutragen. Jesus macht ihnen Mut, das Erbe anzutreten: „Steht auf, habt keine Angst!“. Gleichwie schon Abram von Gott berufen wurde, um für die Völker ein Segen zu werden, sind nun die Apostel bestellt, Zeugen des Neuen Bundes zu sein.

Von den Schatten großer Ereignisse

Und heute in dieser Zeit? Spüren wir die Wolke Gottes, die mit ihrem Schatten über uns fällt, wenn Jesus Christus unter uns sichtbar wird? Wie einst Gott im Alten Bund die Vätergestalten wie Abram und Mose berufen hat, wie er Propheten entsandt hat, wie er im Neuen Bund, der in Jesus Christus geschlossen wurde, Menschen zum Aposteldienst berufen hat, so werden auch in unserer Zeit Menschen durch die Taufe dazu berufen, für Gottes Heilsplan einzustehen und seine Botschaft unter die Menschen zu tragen. Unsere Aufgabe heute ist es nicht, „Hütten zu bauen“, unser Handeln für Christus in gewohnten Arten routinemäßig zu versehen, an Arbeitskreise, Institutionen und Kommissionen unsere Verantwortung für die Verkündigung der Frohbotschaft zu delegieren.
Ein jeder ist berufen und befähigt zum persönlichen Zeugnis. Wir werden den Aufruf Gottes in je unterschiedllicher Zeit immer wieder neu hören müssen. Wir werden uns immer wieder fragen müssen, ob die Wege auf denen wir gehen, ob die Art und Weise, wie wir Nachfolgemeinschaft Jesu sind, dem Auftrag Gottes dient. Wie die Wolke die Apostel zu Boden geworfen hat, werden wir uns auch immer wieder überraschen lassen müssen, von den Fähigkeiten und Möglichkeiten, die uns gegeben sind.
Zwei Worte sollen uns dabei begleiten: „Ein Segen sollt ihr sein. Durch euch sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen“ und: „Steht auf, habt keine Angst!“
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