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Das Licht des Tabor und die Dunkelheit von Golgota

Hoffnung und Ernüchterung 
"Verklärt ist alles Leid der Welt, des Todes Dunkel ist erhellt" – dieses österliche Lied, das wir bald wieder singen werden, können Christen, können wir singen, weil wir daran glauben, dass durch die Auferstehung Jesu für uns Leid und Tod überwunden sein werden. Doch wie können wir jetzt schon etwas davon erfahren? Nicht anders als Petrus, Johannes und Jakobus, in der Erzählung von der Verklärung Jesu, sind auch wir noch längst nicht durch. Das Leid ist noch nicht überwunden. Der Tod steht uns noch bevor. 
Versetzen wir uns in die Situation der drei Jünger angesichts der Verklärung Jesu. Sie erleben Jesus in einer ganz und gar veränderten Gestalt. Zuerst nehmen sie das überhaupt nicht wahr. Im Lukasevangelium lesen wir, dass sie eingeschlafen waren (Lk 9:32). Dann aber muss ihnen in einer inneren Wahrnehmung plötzlich ein Licht aufgeleuchtet sein. Nun sehen sie Jesus in strahlend hellem Glanz. So hatten sie ihn bisher noch nie gesehen. Neben ihm erblicken sie zwei Gestalten: Mose und Elija. Und als die beiden sich von Jesus trennen wollen, macht sich Petrus, wie er es immer tat, zum Wortführer: "Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija." Aber dann heißt es von ihm: "Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte: denn sie waren vor Furcht ganz benommen"(Mk 9:6). 
Was hatte sich da ereignet? Die drei Jünger waren eingeschlafen. Dies kann im übertragenen Sinne bedeuten: Sie hielten sich nicht mehr offen für das, was Hoffnung, was Licht bringen konnte in ihre trostlose Situation. Die Freunde Jesu befanden sich nämlich in einer ihnen ausweglos erscheinenden Lage. Sie kamen mit Jesus nicht mehr klar. Mit seinem Weg der Gewaltlosigkeit, durch den er sich selber dem Tod aussetzte. Und so retteten sie sich in den Schlaf. Auch uns kann das so gehen, wenn wir in einer verfahrenen und scheinbar ausweglosen Situation kein Hoffnungszeichen mehr wahrnehmen. Oder wenn wir auf irgendeine Weise das verdrängen wollen, was uns zu schaffen macht. Aber dann kann es manchmal doch so sein, dass ich ein Licht wahrnehme; beispielsweise in einer guten menschlichen Begegnung, in der Weggemeinschaft mit einem Menschen, der mich versteht. Auf einmal erscheint dann alles in einem neuen Licht. 
Tabor und Golgota 
So erging es auch den Jüngern, als sie zu ahnen begannen: In diesem Jesus ist wirklich Gott am Werk. Er wird uns retten. Er ist der verheißene Messias. Mose und Elia, die Repräsentanten für das Gesetz und die Propheten des Alten Bundes, erscheinen, um dies zu bestätigen. Nun sind die Jünger sich sicher, dass alles überstanden ist, dass ihnen jetzt nichts mehr passieren kann. Und damit dies so bleibt, wollen sie sich absichern, indem sie, wiederum sinnbild-haft gesprochen, drei Hütten bauen. Ihre Seligkeit soll ihnen nicht wieder genommen werden. Petrus und die beiden anderen unterlagen jedoch einer Fehleinschätzung. Sie meinten, den Weg überspringen zu können, der noch vor ihnen liegt, durch Anfechtung hindurch. 
Dies können wir ebenfalls auf uns beziehen. Auch wir möchten das Glück festhalten. "Verweile doch, du bist so schön!", lässt Goethe den Faust in einem glücklichen Augenblick spre-chen. Doch dies ist nicht möglich. Den Jüngern war - im Bild der Stimme aus der Wolke - Jesus als der erwählte Sohn Gottes bekundet worden. Doch danach werden sie ihn wieder so antreffen, wie sie ihn zuvor gekannt hatten: als ein der Verwerfung durch die Menschen ausgesetzter Jesus, der sich nicht einmal mehr zur Wehr setzte. Unverständlich für seine Jünger. Nun sehen sie wieder all das vor sich, was bedrohlich auf Jesus und auf sie zukommen wird. Dabei konnten sie noch gar nicht ahnen, wie schrecklich das sein würde, was die Menschen Jesus antun. Und später auch ihnen. 
Als Jesus am Ölberg - völlig anders als bei seiner Verklärung - Todesangst überfällt, flüchten sich dieselben drei Jünger wiederum in den Schlaf. Eine nicht zufällige Parallele in beiden Ereignissen. Als sie dann aufwachen, sehen sie jedoch keinen verklärten, sondern einen nie-dergeschlagenen Jesus. Im weiteren Schicksal Jesu und ihrem eigenen wird ihnen allmählich aufgehen: Den Berg Tabor - dann einmal in einem nie mehr erlöschenden Licht - wird es niemals geben, ohne dass es vorher Getsemani und Golgota gegeben hat. 
Aus Dunkelheit zum Licht 
In irgendeiner Form erleben wir alle Getsemani und Golgota; wenn auch nicht so hart, wie es Jesus und seine Freunde getroffen hat. Vielleicht liegt noch einiges vor uns, mit dem wir nur sehr schwer fertig werden. Und todsicher wartet am Ende der Tod auf uns. Dennoch gibt es bis dahin immer wieder Lichtblicke in unserem Leben. In dem Maße, als wir uns dafür offen halten, können wir Hoffnung schöpfen für den Weg, der noch vor uns liegt. Mögen dann auch wieder dunkle Zeiten kommen, so wissen wir doch aus unseren Vorerfahrungen: das Licht wird wieder aufscheinen in unseren Dunkelheiten; manchmal wider alle Erwartung. 
Die Erfahrungen des Wechsels von Hell und Dunkel können wir am ehesten bewältigen, wenn wir sie im Licht des Glaubens sehen. Dann nämlich, wenn wir, manchmal gegen den Augenschein, Gott zutrauen, dass er alles zum Guten lenken wird, dass uns alles zum Besten gereichen wird. Beides, Licht und Dunkel, sind in unserem Leben notwendig. Doch ist beides in diesem Leben nicht von Dauer. Das Licht der Hoffnung verbirgt sich immer wieder. Und die Finsternis der Angst und des Zweifels wird, ohne dass wir noch damit gerechnet haben, vom Licht durchdrungen. 
Der Berg Tabor und der Berg Golgota sind aus der Sicht des Glaubens innere Bilder für Hoff-nung und Angst, Glück und Leid, Leben und Tod. Gott bringt beides, Licht und Finsternis, in Einklang miteinander. Mit unserem menschlichen Verstand können wird dies nicht durch-dringen. Gott wird einmal unser Leben mit seinen scheinbaren Widersprüchen einfließen las-sen in sein unvergängliches Licht. Was unser Kreuz sinnlos erschienen ließ, wird sich als sinnvoll erweisen. Und das Licht des Berges Tabor - als Vor-Schein des Lichts der Ewigkeit - wird niemals mehr erlöschen. 
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