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Der Blick von oben
Den Niederungen des Lebens entrückt
Vor einigen Jahren bestieg ich mit einer kleinen Gruppe von Freunden den Bettelwurf bei Innsbruck. Tagelang freuten wir uns auf die bevorstehende Tour. Doch ausgerechnet am Tag unseres Bergausflugs spielte das Wetter nicht mehr so mit. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Tagen war es nebelig und bewölkt. Da kein ausgesprochenes Schlechtwetter angesagt war, brachen wir trotzdem auf. Ein kurzes Stück vor dem Gipfel durchstießen wir für uns überraschend die Nebel- und Wolkendecke und standen plötzlich in strahlendem Sonnenschein. Die Wolken lagen uns zu Füßen. Nur die Berggipfel des Inntales und des Alpenhauptkammes ragten heraus. Dazu herrschte glasklare Fernsicht. 
In gewissem Sinne waren wir den Niederungen des Lebens entrückt, gleichsam in eine andere Welt vorgedrungen. Mit der Sonne und dem überraschenden Anblick wandelte sich ebenso plötzlich unsere Stimmung, die bis dahin wie durch Wolken und Nebel niedergedrückt war. Dieses Erlebnis war so überwältigend und beeindruckend, daß auch das Nebel- und die Wolkenmeer, in das wir nach einer ausgiebigen Rast wieder hinabsteigen mußten, unserer Stimmung nichts mehr anhaben konnten.
In einer anderen Welt
Im Evangelium wird uns erzählt, wie Jesus einige seiner Jünger auf einen Berg führte und dort plötzlich dem alltäglichen Leben entrückt wurde. In dieser Entrückung verkehrte er mit den beiden Großen der Heilsgeschichte Israels. Er bewegte sich sozusagen in einer anderen Welt. 
Was hier beschrieben wird, ist jedoch offenbar kein Naturereignis. Was sich hier abspielt, erinnert an die Taufe Jesu im Jordan am Beginn seines Wirkens. Auch dort bezeugte eine Stimme von oben die Gottessohnschaft Jesu und das Wohlgefallen Gottes an ihm. 
Ver-klärung
Welchen Sinn mag dieses Ereignis wohl haben? Was möchte diese Geschichte uns offenbaren? 
Im Matthäusevangelium folgt dieses Ereignis auf die Erkenntnis und das Bekenntnis des Petrus: "Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes", der ersten Leidensankündigung Jesu und der Aufforderung zur Nachfolge, in der Jesus seinen Jüngern zu verstehen gibt: Wer zu mir steht, dem wird es ähnlich ergehen wie mir. Er wird in seiner Weise ein Kreuz zu tragen haben. Er versucht, seine Jünger auf die Einsicht vorzubereiten, daß er zwar der Messias ist, daß aber sein Schicksal anders verlaufen wird, als sie es sich vom Messias erwarten. Er ist ein Messias, der sich in den Niederungen des menschlichen Lebens bewegt und sogar in den Dreck gezogen wird. Den Jüngern - einigen wenigstens - ist sein Herausragen über die Menschen nicht verborgen geblieben. Dieses zu einer anderen Welt-gehören wird in der Verklärung bestätigt. Jesus führt sie aber von dieser anderen Welt zurück in die Niederungen des Lebens.

Be-stärkung
Das Hinüberschreiten auf eine andere Ebene der Wirklichkeit, bzw. das Wissen um diese andere Dimension seines Lebens wird wohl auch für den Menschen Jesus wichtig gewesen sein. Jesus geht ganz auf in seiner Berufung. Bald wird er nach Jerusalem hinaufgehen. Er ahnt, was ihn dort erwartet. Dieses Erlebnis auf dem Berg wird dem Menschen Jesus eine Art innere Stärkung gebracht haben. Er sieht seinen Weg in einem anderen Licht, aus einer anderen Perspektive, aus dem Blickwinkel der Heilsgeschichte. 
Die Jünger nehmen nur das Schöne daran wahr, die Entrückung. Sie möchten darin verweilen, drei Hütten bauen...
getauft
Auch unser Weg folgt einer Berufung, der Berufung zur Nachfolge, zum Christsein. Jesus betont, daß auch wir  um das Kreuz nicht herumkommen, das Kreuz des Christseins. 
Mit der Taufe sind wir nicht in erster Linie einem Verein beigetreten, der sich Kirche nennt. Taufe bedeutet, daß wir uns an diesen Jesus gebunden haben, der uns durch seinen Tod hindurch in ein neues Leben führen wird. Wir sind berufen zu leben, wie er gelebt hat, aus seinem Geist. Wie er werden wir damit auf Widerstand stoßen. 
Auf diesem Weg der Nachfolge tut es uns von Zeit zu Zeit gut, ihn aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen: Vom neuen Leben her, das uns erwartet. Das Licht und der Glanz dieses neuen Lebens kann uns verwandeln und neue Kraft geben, den Weg weiterzugehen. 
Stärkung
Wir tun dies z. B. jetzt in der Fastenzeit, wenn wir den Weg Jesu betrachten: Sein Weg ist mit dem Beschwerlichen, dem Kreuz nicht zu Ende. Er führt in das neue Leben des Auferstandenen hinein. 
Kirchenbauten der Barock- und Rokokozeit versetzen ihre Besucher auch in eine andere Welt. Wenn man sie betritt, öffnet sich gleichsam der Himmel. Auch sie regen uns an, das Leben aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen...
Eine vergleichbare Wirkung kann auch das Hören von Musik, ekstatischer Tanz, Fasten, Meditation oder auch Gebet haben. All diese Übungen und religiösen Praktiken können heilsam sein und Kraft geben. 
Versuchung zum Abheben
Dabei begegnen wir der gleichen Versuchung wie die Jünger. Sie möchten es sich in dieser schönen Sphäre gemütlich machen und darin niederlassen. Ich kenne Menschen, die sich in ihrer schönen religiösen Welt so wohl fühlen, daß sie nicht mehr in die Niederungen des menschlichen Alltags zurückkehren wollen. All diese Übungen - und seien sie noch so fromm - können auch zur Flucht genutzt werden. Religion kann zur Flucht vor dem Alltag werden. 

Die Rückkehr vom Berg
In der Fastenzeit sind wir eingeladen, hinaufzusteigen auf den Berg der Verklärung und unser Leben aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Übungen wie Fasten, Gebet und Betrachtung helfen uns dazu. Diese Übungen müssen aber immer auch eine Konfrontation mit der Wirklichkeit beinhalten, die Rückkehr vom Berg der Verklärung, sonst sind sie nicht Teil der Nachfolge Jesu. 
Wir haben beides notwendig: den Aufstieg, um unser Leben "von oben" betrachten zu können, aber auch die Rückkehr in die alltägliche Nachfolge. Beides wünsche ich Ihnen und mir zur Fastenzeit.
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