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zum Evangelium des 2. Fastensonntags
3. März 1996, Lesejahr A 
von Martin Leitgoeb 
Eine Phantasiereise 
Gehen wir, wie Jesus mit seinen Jüngern, auch einmal beiseite. Ich möchte Sie dazu einladen. Das will heißen: Schweifen wir ab von den gewohnten Bahnen unseres Denkens. Lösen wir unsere Gedanken aus der Zwanghaft des Alltags. Machen wir eine Phantasiereise! 
Ich weiß schon, Sie werden gleich einzuwenden haben, dass es Ihnen kaum möglich sei, das zu tun. Außerdem sei das pure Realitätsverweigerung, wir leben eben nicht auf einer Insel, auch die Kirche sei keine solche Insel, werden Sie sagen. - Nun, da muss ich Sie denn schon daran erinnern, dass Sie sich doch oft danach sehnen, auf einer Insel zu leben. Oder (ein wichtiges Stichwort für heute) auf einem Berg zu stehen. 
Die Sehnsucht, den Himmel zu berühren 
Erinnern sie sich noch an ihre Kindheit? Vielleicht haben Sie damals die Sehnsucht verspürt, auf Bergen zu stehen, oder, wenn es keine Berge waren, auf Hügeln. (Meine Heimat im östlichen Waldviertel kennt nämlich nur Hügel, nennt sie aber selbstbewusst "Berge".) Haben Sie nicht damals einen irrsinnigen Drang danach verspürt, auf einen der Berge Ihrer Umgebung zu klettern, oder einen der Hügel zu erwandern. Bei mir war das so. Irgendwie hatten die Berge, auch wenn sie bei uns nur Hügeln waren, für mich etwas mit dem Himmel zu tun. Es schien so, als könnte man - auf ihnen stehend - den Himmel berühren. Für ein verträumtes Kind, das vieles ganz anders und allemal geheimnisvoller sieht, eine wundersame Vorstellung. 
Nun habe ich, und ich bin gewiss, manche/r von Ihnen hat das ebenso erfahren, irgendwann einmal eine mehr oder minder bittere Enttäuschung erleben müssen: auch auf der Kuppe der Hügel ist die Welt nicht zu Ende, auch dort ist der Himmel genauso weit weg wie anderswo. 
Gipfelerfahrungen im Alltag 
Das, was Kinder ersehnen, getrieben von der Hoffnung der Ahnungslosen, hat aber doch etwas zutiefst Wahres in sich. Wir kennen sie alle: die Gipfelerfahrungen im Alltag. Es sind die beglückenden Augenblicke des Himmel-hoch-jauchzens, der atemberaubenden, spontanen Freude. Auch die Erfahrungen, die uns ruhig werden lassen, uns angenehm berühren. 
Wenn unvermutet ein Brief kommt von jemandem, nach dem wir uns sehr sehnen. Eine Gipfelerfahrung. Oder wenn Sie ein Musikstück hören, und plötzlich die grauen Schlieren des Alltags weg sind. Alles restlos klar ist. Oder wenn Ihr Sohn, der sich in der Schule nicht gerade leicht tut, mit einem "sehr gut" oder "gut" in der Türe steht. Oder noch einmal etwas ganz anderes: Ein schwer Kranker wird nach langer Einsamkeit besucht. Das düstere Krankenzimmer wird scheinbar ganz hell ... 
Haben diese Erfahrungen nicht alle etwas damit zu tun, worunter wir uns gemeinhin den "Himmel" vorstellen? 

Auf dem Berg der Verklärung 
Ich meine, dass die Begebenheit, die im Evangelium geschildert wird, eine ähnliche gewesen sein muss. Es heißt, Jesus nimmt Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führt sie auf einen Berg. Ein Gipfel-erlebnis also im buchstäblichen Sinn. Aber die Jünger erfahren auf dem Berg auch das, was wir oben inhaltlich unter einem Gipfelerlebnis zu verstehen versucht haben: Ihr Alltag tritt zurück. Alles wird wundersam hell. Das Erlebnis auf dem Berg der Verklärung ist so überwältigend, dass die Jünger benommen in eine heilige Angst verfallen. 
Interessant ist übrigens die Reaktion des Petrus. Er - ganz Realist - redet davon, dass er für Jesus, Mose und Elija Hütten bauen möchte. Er will das Ereignis fassen, will es bannen und ihm eine Struktur geben. Petrus übersieht damit ganz, dass ein Gipfelerlebnis wesentlich unverfügbar ist. Wir können es weder selbst erzeugen, noch es in irgendeiner Weise bewahren. 
Auferstehung verstehen 
Den Jüngern wird gesagt, sie sollten erst dann von ihrer Erfahrung erzählen, wenn "der Menschensohn von den Toten auferstanden ist." Das, was sie erfahren haben, kann nur von der Auferstehung her verstanden werden, aber es macht umgekehrt auch die Auferstehung besser verständlich. 
Sind nicht auch unsere Gipfelerfahrungen im Alltag dazu angetan, uns die Auferstehung, die wir zu Ostern feiern (diese geballte Ladung von Leben in Fülle, Leben voller Kraft, Energie und Spontaneität), besser verstehbar zu machen? Können wir nicht österliche Menschen nur dann werden, wenn wir das kleine Ostern in unserem Alltag wirklich zulassen? 
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