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Auf dem Weg zum Ziel

Das Auf und Ab des Lebens in der Nachfolge Jesu 
Jeder könnte sein Leben als eine Vielzahl von Weg- und Begegnungsgeschichten verstehen. Die Bibel ist ebenfalls eine Sammlung von Weg- und Begegnungsgeschichten. "Auf dem Weg zum Ziel" – so möchte ich die beiden Bibeltexte des heutigen Sonntags zusammenfassen. 
Jesus ist mit seinen Jüngerinnen und Jüngern auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Im Zusammenhang mit diesem Weg erzählt Lukas die Geschichte von der Verklärung Jesu. Unmittelbar davor stehen das Messiasbekenntnis des Petrus, die erste Ankündigung Jesu von seinem Leiden, seinem Tod und seiner Auferstehung, sodann der Hinweis auf die Nachfolge Jesu: Zu allen sagte Jesus: "Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach!" (Lk 9:23) Und nach der Verklärung Jesu wird von der Heilung eines besessenen Jungen erzählt – die Jünger hatten diesen bösen Geist des Jungen nicht austreiben können, Jesus aber heilte den Jungen. Und dann folgen die zweite Ankündigung von Leiden und Auferstehung und zuletzt der Rangstreit der Jünger: "Wer von uns ist der Größte?" 
Es ist buchstäblich das Auf und Ab einer Lebensgeschichte in der Nachfolge Jesu – und mitten darin ein Blick auf das Ziel des Weges in der Verklärung. Das Auf und Ab der Lebensgeschichte eines Christen und der Gemeinschaft von Christen werden geradezu exemplarisch hier genannt. Die Fastenzeit lädt uns ein, über das persönliche Leben als Christ sowie über das Leben als Gemeinde oder als Kirche nachzudenken. Und dazu gehören eben: Die Frage: "Wer ist dieser Jesus?" Und damit unzertrennlich verbunden: "Was bedeuten sein Leid, sein Kreuzestod und seine Auferstehung." Sodann die Herausforderung der Nachfolge Jesu als Bereitschaft, das Kreuz auf sich zu nehmen. Das Bemühen um die Hilfe, die Hoffnung und Heilung anderer und die Erfahrung der eigenen Unfähigkeit. 
Was da auffällt und das gilt sicherlich auch für uns: Dieser Weg ist langwierig. Es gibt auf ihm keine glatten Lösungen. Die Jünger sind eher begriffsstutzig und ängstlich – vor allem gegenüber dem Hinweis auf die Notwendigkeit des Leidens. Sie sind keineswegs begeistert Glaubende. Aber sie bleiben bei Jesus und er hat viel Verständnis und Geduld mit ihnen. Und mitten in dieser beschwerlichen Alltäglichkeit der Nachfolge steht dann die sogenannte Verklärung Jesu. 
Beten als Sich-Verlassen auf Gott 
Zu leicht wird bei der Verklärung Jesu vergessen, dass es dabei um das Beten Jesu geht. An einigen Stellen der Bibel wird davon erzählt, dass Jesus auf einen Berg geht, um zu beten. 
Der Berg ist Sinnbild für die Begegnung mit Gott. Und als Jesus betete, erfährt er die Selbstoffenbarung Gottes, seine Herrlichkeit, in die er wie kein anderer hineingenommen ist: Aus der geheimnisvollen Wirklichkeit Gottes - das bedeutet die Wolke - ruft eine Stimme: "das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören." 
Was bedeutet das für mich als Christ, für uns als Christen, im Auf und Ab unseres alltäglichen Lebens als Glaubende in der Nachfolge Jesu? Es ist auch für mich wichtig, mit meiner Lebenswirklichkeit, aber auch im Gegenüber, im Abstand zu ihr – das meint ja der Berg – zu beten, mich glaubend vor Gott zu wissen. Wenn dies auch während meiner alltäglichen Tätigkeiten in einem kurzen Gedanken an Gott geschehen kann, so ist es doch auch wichtig und notwendig, mir grundsätzlich auch immer wieder Zeit, lange Zeit zum Beten zu nehmen. Es ist für das Gebet wichtig, mich aus dem sonst so bewusst genutztem Gebrauch der kostbaren Zeit, aus dem Anspruch durch die in Termine zerteilten Zeit, aus den Zeitzwängen herauszunehmen oder, wie man sagt, eine Aus-Zeit zu nehmen, um zu beten. Beten ist dann im tiefsten Sinne des Worte eine "nutzlose" Zeit, eben weil ich Gott nicht hineinnehmen kann und darf in das sonst so notwendige Nutzen oder Ausnutzen meiner Zeit. 
Die Verklärungsgeschichte: Jesus geht auf einen Berg, um zu beten, und während Er betete, erfährt er die Herrlichkeit Gottes – dieser Bibeltext weist mich auf die Notwendigkeit des Betens im Auf und Ab meines Lebens und als Glaubender in der Nachfolge Jesu hin. Beten bedeutet: sich verlassen können, d.h. von sich selbst Abstand gewinnen, sich loslassen, eben sich ver-lassen können, um sich auf Gott ein-lassen zu können. 
Wie Menschsein nicht gelingen kann ohne dieses Sich-verlassen-können auf einen anderen in der Liebe, so ist auch Leben im Glauben an Gott nur möglich in diesem Sich-verlassen. Und das ist eben mit Beten gemeint. Beten ist Ausdruck des Sich-verlassens auf Gott. Auch aus diesem Verständnis von Gebet ist Beten ein zeitloses, ein nutz-loses Geschehen, weil Sich-verlassen auf Gott hin eben kein "Gott Nutzen" ist – wie ja auch Liebe ein in diesem Sinn nutz-loses Geschehen ist. Das Beten gehört zum Auf und Ab meines Lebens in der Nachfolge Jesu als Glauben an Gott. 
Das Ziel des Weges: erfülltes Leben bei Gott 
Und auf noch etwas deutet die Verklärungsgeschichte: Sie ist Hinweis auf das Ziel des Weges Jesu in seiner Auferstehung. Der Weg nach Jerusalem ist der Weg in das Leiden und in den entsetzlichen Kreuzestod, aber das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist "die Herrlichkeit beim Vater". 
Jesus ist bereits in der Herrlichkeit beim Vater, aber, wie Paulus sagt, als erster, dem wir dann durch unseren Tod hindurch folgen. Der Apostel drückt es in der heutigen Lesung so aus: Unsere Heimat, das heißt unser Ziel, unsere Erfüllung ist im Himmel, d.h. in der Herrlichkeit Gottes, von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn. Und dann beschreibt er dieses Ziel: Christus, der Retter, wird dann unseren armseligen und unvollkommenen, unseren gebrochenen und kranken, unseren sterbenden Leib verwandeln in die Gestalt seines verherrlichten Leibes. 
Hier wird nun jeder viel Persönliches aus seiner Lebensgeschichte einbringen; hoffentlich auch manche "Verklärungssituation" im jetzigen Leben; sicherlich aber auch viel Sehnsucht auf das Ziel hin, auf den Abschluss dieser Geburt, auf die Erfüllung mit Jesus bei Gott. 
Das Auf und Ab des Lebens in der Nachfolge Jesu, das Beten als Sich-Verlassen auf Gott und der Blick auf das Ziel unseres Weges als erfülltes Leben bei Gott – davon sprechen die biblischen Texte dieses zweiten Fastensonntags. Wir feiern Eucharistie im Gedächtnis Jesu, im Gedächtnis des Gekreuzigten, der lebt und durch dessen Leben und Tod wir hineingerettet werden in die unbegreifliche Liebe Gottes. Lasst uns seinen Tod verkünden und seine Auferstehung feiern in der Hoffnung auf sein Kommen in Herrlichkeit, um die ganze Schöpfung und uns endgültig heimzuholen in seine Herrlichkeit. 
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