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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest der Verklärung des Herrn
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von Lopez Weißmann
Die Verklärung des Herrn nach dem Evangelisten Markus
Auf den ersten Blick scheint die Erzählung einfach: Ein einfaches Schauwunder, das die Herrlichkeit und Macht Jesu zeigt und legitimiert. Aber bei genauerer Betrachtung stellen wir fest, dass dieser Text eine Fülle von Motiven und möglichen Beziehungen aufweist, die es nicht einfach machen, den Glaubenssinn eindeutig zu bestimmen.
Markus nimmt diese Erzählung der nachösterlichen Gemeinde auf und fügt sie in sein Evangelium mit bestimmten Intentionen ein, so wie jeder Evangelist seine eigenen Akzente gesetzt hat
Zeitlich und örtlich ist das Geschehen nicht festzulegen, auch wenn es heißt „sechs Tage danach" und die Ortsbestimmung „ein hoher Berg" diesen Eindruck erwecken. Wir wissen nämlich weder sechs Tage nach welchem Ereignis noch um welchen hohen Berg es sich handelt. Der Berg Tabor in Galiläa, der traditionell als Berg der Verklärung verehrt wird, ist für diese Offenbarung Gottes gut vorstellbar, weil er sich aus einer weiten Ebene eindrucksvoll erhebt (562m) und so dem Besteiger das Gefühl gibt aus den Niederungen des Irdischen Lebens in die Nähe des Himmels zu kommen. Jesus geht z.B. auch bei der Auswahl seiner Jünger auf einen Berg (Mk 3,13) oder zieht sich auf den Berg zurück, um zu beten (Mk 6,46). Bergeinsamkeit bedeutet für die damalige Zeit und auch heute noch Abstand zu den übrigen Menschen und Nähe zu Gott.
Markus denkt sicher beim „hohen Berg" und den „sechs Tagen" an die Begegnung des Moses mit Gott auf dem Berg Sinai: „Dann stieg Mose auf den Berg und die Wolke bedeckte den Berg. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Sinai herab, und die Wolke bedeckte den Berg sechs Tage lang. Am siebten Tag rief der Herr mitten aus der Wolke Mose herbei (Ex 24,15f). Doch ist diese Moses-Typologie bei Matthäus stärker hervorgehoben (vgl. Mt 17,1-9).
Das strahlende Weiß ist Sinnbild der himmlischen Herrlichkeit, ein Lichtglanz, den irdische Augen sonst nicht sehen können.
Dann erscheinen zwei himmlische Gestalten: Moses und Elias. Sie sollen auf Jesus hinweisen, den Größeren, den Erwarteten, den der alle Hoffnungen erfüllt.
Es folgt der Einwurf des Petrus, der drei Hütten bauen will: eine für Jesus, eine für Moses und eine für Elias. Die drei „Zelte" erinnern an das Laubhüttenfest, mit dem sich starke messianische und eschatologische Erwartungen verbanden. Petrus möchte diesen Augenblick der Seligkeit festhalten. Er, der noch kurz zuvor (Mk 8,32) auf Jesu Ankündigung von Leiden und Auferstehung, ihn von seinem Vorhaben abhalten wollte, redet schon wieder unvernünftig; aber diesmal aus „Furcht", weshalb ihm auch nach Markus eine weitere Zurechtweisung erspart bleibt.
Es folgt das Eingreifen Gottes: Die Wolke als Zeichen der göttlichen Gegenwart und die Stimme, die Jesus als geliebten Sohn, der größer ist als Moses und Elias, offenbart. Anders als bei der Taufe Jesu ist die Stimme diesmal an die Jünger gerichtet mit dem bemerkenswerten Zusatz: "Auf ihn sollt ihr hören!" Vergleichen wir dazu Dt 18,15: "Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören." So erhält auch die Erscheinung des Moses einen neuen Akzent.
Für den Evangelisten hat diese Aufforderung aber noch einen besonderen Sinn: Seine Jünger sollen auch die schwer fassbaren Worte, die Jesus von seinem Todesweg und der Todesnachfolge der Jünger gesprochen hat als Worte Gottes auffassen, die zum Gehorsam verpflichten.
Dann bricht die Erscheinung plötzlich ab. Es bleibt die harte irdische Realität: Zuerst kommt der Weg des Leidens und des Todes. Aber wie ein Silberstreifen am Horizont bleibt die Verheißung: Nach drei Tagen wird er auferstehen, denn er ist der geliebte Sohn Gottes. Seine Herrlichkeit, die die Jünger kurz schauen durften, wird am Ende der Zeit kommen.
Der Evangelist Markus will uns mit dem Einsatz dieses Textes an dieser Stelle sagen
	Jesus ist nicht der Messias im jüdischen Sinn, sondern Gottes einziger, geliebter Sohn.

Der Menschensohn muss leiden und sterben, um durch die Auferstehung in die erwartete himmlische Herrlichkeit gerückt zu werden.
Die Jünger – und auch wir – müssen den gleichen Weg des „Kreuztragens" und des Todes gehen.
Aber die Gewissheit, dass am Ende dieses Weges Auferstehung und ewiges Leben stehen, soll uns Mut und Kraft geben, auch in schwierigen Situationen durchzuhalten.
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