C F2: Predigtgedanken von P. Klemens Nodewald zum 2. Fastensonntag, Lesejahr C - 4. März 2007
Der Berg, das Licht, die Wolke
Das Evangelium wird beherrscht von drei Symbolen, die im Glaubensbereich des Volkes Israel eine zentrale Rolle spielten: der Berg, das Licht, die Wolke. 

Der Berg - Ort des Gebetes und der Gottesbegegnung
Der Berg war für die gläubigen Israeliten vor allem ein Ort des Gebetes und der Begegnung mit Gott.
	Abraham bestieg einen Berg, um dort seinen Sohn Isaak zu opfern;

Am Berg Horeb erschien Jahwe dem Moses im brennenden Dornbusch;
Auf einem Berg im Sinai oder auf dem Sinai erhielt Moses von Jahwe die zehn Gebote;
Bileam wurde auf dem Berg Pegor vom Geist ergriffen und weissagte in einer großen Vision: Ein Stern geht in Jakob auf, ein Zepter erhebt sich in Israel;
Vom Teufel in der Wüste auf einen hohen Berg geführt, widersteht Jesus der Versuchung des Bösen;
Nach anstrengenden, arbeitsreichen Tagen – so berichtet das Neue Testament – zog sich Jesus immer wieder auf einen Berg zurück, um dort zu beten.
Im Evangelium haben wir gehört, wie Jesus drei aus der Jüngerschar auswählt, um sie mit auf den Berg der Verklärung zu nehmen. Es sind Petrus, Jakobus und Johannes – drei der Apostel, die einmal zu den Säulen der neuen christlichen Glaubensgemeinschaft gehören werden. Was sie auf dem Berg der Verklärung erleben, gipfelt in dem Satz: Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. 
War am Sinai in den zehn Geboten schon eine ganz wichtige Botschaft Gottes an Israel ergangen, so wird Gottes Offenbarung in Jesus, auf den wir hören sollen, zur Vollendung und zum Abschluss gebracht. Die zehn Gebote prägten Israel tief in seinem Denken und Handeln. Kein anderes Volk der damaligen Welt wurde durch seine religiösen Gebote so eindeutig und stark geformt wie das Volk Israel. Gottes Norm war dem Volk oberstes Gebot. Die im Evangelium genannten Propheten Moses und Elija, die in den Augen der Israeliten als die größten galten, erscheinen wohl als Symbolfiguren für einen in Treue zu Jahwe gelebten Glauben. Ihr Leben war totale Hingabe an den Willen Gottes. Nur der auserwählte Sohn Gottes kann sie noch übertreffen. Darum die Weisung der Stimme aus der Wolke: Hört auf ihn!

Das Licht – Symbol für das Göttliche
Jesus – so wird berichtet – wird in seiner ganzen Gestalt vom Licht durchflutet. Es ist jenes Licht, das von Gott ausgeht und von ihm allein geschenkt werden kann. Auch Elija und Moses sind von diesem Licht umgeben. Licht durchflutetes Dasein wird die Wesensform aller sein, die sich im irdischen Leben an Gott gehalten haben und bemühten, nach seinem Willen zu handeln. Dies soll uns in den beiden Prophetengestalten vor Augen geführt werden. Teilhabe am Glanz und Licht des Himmels ist das Ziel Gottes für alle, die an ihn glauben, ihm vertrauen und sich nach ihm ausrichten.
Wie Moses und Elija aber in dieser Welt erst durch das Leid hindurch mussten, so wird auch dem Mensch gewordenen Sohn in dieser Welt Leid nicht erspart bleiben. Moses und Elija sprechen mit Jesus über sein Ende in Jerusalem. Erst nach der Auferstehung wird der Mensch gewordene Sohn losgelöst sein von dem, was zum Leben in dieser Welt gehört. Dann wird er den Jüngern als Licht-Gestalt erscheinen. 

Die Wolke – Symbol für Gottes Gegenwart
Die inzwischen von ihrem Schlaf erwachten Jünger werden durch die Wolke in das Geschehen einbezogen. Die Wolke wirft ihre Schatten auf sie. Bei diesem Bild erinnerten sich die Zuhörer des Lukas sofort an die Wolke, in der Gott dem wandernden Gottesvolk durch die Wüste seine Gegenwart anzeigte. In der Wolke zog Jahwe vor ihnen her. In der Wolke war Jahwe seinen Auserwählten nahe. Eingehüllt in die Wolke – oder in ihren Schatten - sind alle, die mit Gott oder seinem Sohn auf dem Weg sind. Moses durfte dies erfahren. Die Jünger und wir sollen es erkennen. Auch wenn uns noch nicht das Licht umströmt, wie es bei Moses und Elija der Fall ist, so haben wir dennoch schon in dieser Welt schattenhaft Anteil am Göttlichen, zumal wenn wir vom Schlafe aufstehen und Orte aufsuchen, um unserem Gott lebendig zu begegnen. 

Vor dem Lichtglanz steht der Weg durch das Leben mit dem Kreuz
Die Reaktion der Jünger auf das Geschehen am Berg der Verklärung ist gut nachvollziehbar. Petrus schlägt vor, Hütten zu bauen. Ja, sich einrichten im Raum des Göttlichen, des Lichtes und des Glanzes, sich erheben dürfen aus dem Leid der Welt, nicht mehr gebunden sein an die Last des Alltags, wer möchte das nicht! Nur Petrus und seine Kameraden haben einen wichtigen Teil verschlafen – wie sie später am Ölberg schlafen werden und Wichtiges nicht mitbekommen – nämlich, dass vor dem Lichtglanz der Weg durch das Leben mit seinen Kreuzen durchschritten werden muss. Jesus redet mit den Propheten nicht über diesen Weg, um ihm möglichst an allen Ecken und Kanten auszuweichen, sondern er geht den Weg des Leidens in Treue. So wie er das Leben in dieser Welt annimmt und seinen ihm bestimmten Weg geht, so fordert er auch uns auf, unseren Weg, unser Kreuz anzunehmen. Weil dies die richtige Einstellung zum Leben ist, darum sollen wir auf Jesu Stimme hören. 
So wichtig der Gedanke ans Kreuz und der Appell, es anzunehmen, ist, dies ist nicht das erste und vordergründigste Anliegen, das uns der Evangelist mit seinem Bericht von der Verklärung Jesu nahe bringen will. 
Zwar gehört Mühe, Last, Leid, Kreuz zum menschlichen Leben; aber das Leben angenommen unter der Weisung Gottes, unter dem Hinhören auf die Stimme Jesu, führt uns zu jenem Leben im Licht, das Moses und Elijas umgab. Das sollen wir als erstes sehen. Das sollen wir nicht aus dem Auge verlieren, wenn die Treue zu Gott und Christus uns Mühe abverlangt. Wir sollen nicht schlafen wie die Jünger und dabei sehr Wesentliches verpassen, sondern erkennen, dass wir bei unserem Wanderweg durch das Leben mit seinen Höhen und Tiefen jederzeit – wie die Apostel damals – im Schatten der Wolke stehen. Und wenn uns das Leben hart bedrängt, die Tage voller Mühsal sind, sollen wir spüren, wie Jesus uns einlädt, mit ihm einen Berg zu besteigen, einen Ort aufzusuchen, wo wir dem auferstandenen und verklärten Herrn begegnen können, um mit ihm über unseren Weg zu sprechen. Er wird uns zwar wieder den Berg hinunter führen wie die Jünger, damit wir uns dem Alltag des Lebens mit seiner Mühe neu stellen. Aber wir werden nach der Begegnung mit ihm ganz sicher getröstet werden und - mit neuer Kraft gestärkt - unser Leben mit all seinen Sorgen und Lasten bereitwilliger annehmen können.
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