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Predigtgedanken zum Evangelium
2. Fastensonntag, Lesejahr C
11. März 2001
von Sr. Marita Meister
Verklärung und Abstieg
Wer kennt das nicht: Situationen, Momente im Leben, in denen tiefste Zufriedenheit, Glück, erfülltes Lebens zu spüren sind? Da kann der Wunsch hochkommen, diese Erfahrungen festhalten zu wollen, "Hütten bauen" zu wollen, damit von all dem, was uns zutiefst erfüllt, nichts verloren geht! "Ach, so sollte es immer sein!" - treffend drückt es diese Redensart aus.
Jesus nimmt Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und steigt mit ihnen auf den Berg Tabor. Und zunächst macht Jesus selber eine Erfahrung gemacht, die sein ganzes Wesen durchdrungen hatte. Diese Erfahrung hat Verwandlung, Veränderung zur Folge: "...das Aussehen seines Gesichtes veränderte sich und sein Gewand wurde leuchtend weiß."
Verklärung in Sinn dieses Evangelientextes hat nichts mit einem Glückgefühl zu tun, sondern das Eigentliche bricht durch, das wahre Bild, die Gestalt, die aus Gott kommt, leuchtet auf.
Glück ausstrahlen
Auch wir kennen in unserem Leben solche Momente von "Verklärung", in denen mehr und weniger vom Eigentlichen aufscheint und sich auch durchsetzt:
	da sind Menschen, die von einer Sache voll begeistert sind, sich investieren, total überzeugt sind - das strahlen sie dann auch aus. Und diese innere Begeisterung zieht Kreise, z.B. im Einsatz für andere in Krisengebieten, im Engagement für die, die keine Stimme haben ...

da sind zwei Menschen, die sich mögen, sich ineinander verlieben. Die Liebe der beiden strahlt ihnen aus den Augen, wird sichtbar nach außen hin, steht ihnen ins Gesicht geschrieben ("Du bist doch über beide Ohren verliebt.")
Festhalten
Sie merken vielleicht auch, wie solche Erfahrungen in uns selber Bilder und Erinnerungen wachrufen. Vielleicht wollen auch wir sie festhalten, die Zeit anhalten...
Petrus will das gleiche tun, in ihm wird auch der Impuls des Festhaltens wach: Er will Hütten bauen, will den Augenblick der Verklärung, der Gotteserfahrung festhalten, wenngleich er nur Zeuge war von dem, was in und mit Jesus auf dem Berg Tabor geschehen war.
Hütten bauen - Petrus will an dem Ort bleiben, wo er spürte, dass da etwas geschieht, was Leben verheißt, weil da der Ort ist, wo Gott sich zeigt bzw. zumindest erahnt werden kann.
Doch - Gott lässt sich nicht festmachen und auch Erfahrungen und Momente lassen sich nicht festhalten. Denn genau dann kommt die Wolke, die alles wieder verdunkelt. Vielleicht ist es Angst, die sich breit macht, Unsicherheit, die lähmt.
Erinnern
Festhalten können wir nichts, doch wir können uns in dunklen Stunden an die Momente des Glücks erinnern. Im Erinnern liegt eine Kraft, die uns lebendig hält und uns nicht stehen bleiben lässt.
Genau in dem Moment des Dunkels wird die Wolke zu einer anderen Verheißung: "Das ist mein auserwählter, mein geliebter Sohn."
Auch uns ist diese Verheißung gegeben - gerade dann, wenn dunkle Wolken ihre Schatten auf unser Leben werfen: "Du bist mein geliebter Sohn! Du bist meine geliebte Tochter!"
Zusage
Dieses Dasein Gottes , diese bedingungslose Liebe Gottes zu uns Menschen zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel.
Das Geschehen im heutigen Evangelium ist auch deshalb schon ein vorweggenommene Auferstehungserfahrung, die uns Mut schenken will: Gott ist da - in Momenten der Verklärung und in Momenten des Dunkels.
Jesus steigt wieder hinab - herunter vom Berg der Verklärung - wohin? Nach Jerusalem, nach Gethsemani, hinab ans Kreuz, in die tiefste Einsamkeit und Gottverlassenheit. Von Verklärung ist da nichts mehr zu sehen und zu spüren. Der Mensch Jesus war offenbar in all dem, was ihm das Leben abverlangte bis hin zum Kreuz, getragen von der Zusage: "Du bist mein geliebter Sohn".
Abstieg
Auch wir gehen mit Jesu und den Jüngern wieder hinab vom Tabor, von dem Ort, an dem wir unsere Hütten bauen wollen - vielleicht Hütten der Selbstsicherheit, des Abgesichtertseins...
Hier unten ist die Welt, in die wir hineingehören, hier unten ist die Welt, in der gelitten wird und oft dunkle Wolken ihre Schatten auf das Leben vieler Menschen werfen:
	da sind Menschen, die mit dem Tod eines Angehörigen oder Freundes, die mit Krankheit und Leid nicht zurechtkommen,

die an zerbrochenen und gescheiterten Beziehungen leiden,
die aus Verstrickungen und Abhängigkeiten nicht mehr alleine herausfinden,
die sich auch in der Kirche nicht verstanden und angenommen wissen, weil sie nur ein Gesetzt eine Vorschrift als Antwort auf ihre Fragen bekommen und nicht die Zusage: "Es ist gut, dass du da bist."
Das ist unsere Wirklichkeit und auch unsere Ähnlichkeit mit Jesus, mit seinem Weg herunter vom Berg der Verklärung, hinunter in all die menschlichen Fragen und Zweifel und Nöte, hinunter ans Kreuz.
Der heruntergekommene Gott
So kann sich das Bild von Gott verwandeln, verändern, denn oft wird Gott als weit weg - im Himmel - beschrieben, in der Kunst dargestellt. Mit der Botschaft dieses Evangeliums kommt mir unser Gott wieder ein Stück näher, er wird für mich zum "Heruntergekommenen Gott", der damit sein Wesen erfahrbar werden lässt: "ICH BIN DER ICH BIN DA" - in Momenten des Glücks und in Momenten, in denen eine Wolke ihre Schatten auf unser Leben und Usterwegs-Sein wirft.
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