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Jesus das Licht der Welt
Der "lichtreiche Rosenkranz"
Papst Johannes Paul II. hat im Herbst 2002 in einem apostolischen Schreiben über den Rosenkranz einen neuen Rosenkranz eingeführt. Er nennt die Geheimnisse dieses Rosenkranzes die "lichtreichen Geheimnisse".
In diesem "lichtreichen" Rosenkranz sollen fünf bedeutungsvolle Momente aus dem öffentlichen Leben Jesu betrachtet werden, an denen sich Jesus in besonderer Weise als "Licht der Welt" offenbart. Unter diesen fünf bedeutungsvollen Momenten wird auch die Verklärung Jesu auf dem Berge Tabor genannt.
Das Geschehen auf dem Berge Tabor ist zweifellos ein Ereignis des Lichtes. Was wurde durch dieses Geschehen licht, sichtbar, hell, offenbar?
Ein "Durchschimmern Gottes"
Im Mittelpunkt steht die Gestalt Jesu; Jesus, den die Jünger aus dem täglichen Umgang mit ihm kannten. Die drei ausgewählten Jünger erkennen plötzlich, dass hinter der Person Jesu mehr verborgen ist, als sie bisher ahnten.
"Er wurde vor ihren Augen verwandelt, seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann".
Teilhard de Chardin schreibt von einem "Durchschimmern Gottes". Ein solches Durchschimmern Gottes in der Gestalt Jesu ereignet sich vor den Augen der Jünger.
Diese Erfahrung steht im Kontrast zum Geschehen am Ölberg, bei dem vor den drei gleichen Jüngern die menschliche Schwäche Jesu sichtbar wird.
In Übereinstimmung mit dem Ersten Bund
Auf dem Berg Tabor wird ein Weiteres sichtbar, offenbar: "Da erschien vor ihren Augen Elija und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus". Es gibt keinen Bruch zwischen dem Alten und Neuen Testament. Im Gegenteil: Es gibt eine volle Übereinstimmung zwischen den Exponenten des Alten Bundes, Mose und Elija, und Jesus. "Sie redeten miteinander". Elija und Mose werden zu Zeugen für Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen.
Erfüllung
Auch die Jünger fühlten sich in diesem Geschehen zu Hause: "Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, daß wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija". An Jesus glauben führt nicht zur Entfremdung des Menschen sondern zu seiner Erfüllung. Es ist gut dabei zu sein.
Es ist dies für die drei Jünger eine Erfüllung, die über alles bisher Erwartete und Erfahrene hinausgeht. Petrus ist wie benommen, in Furcht und Freude weiß er nicht mehr, was er sagen soll.
Offenbarung Gottes
Das Taborgeschehen wird noch dichter; es wird zu einer Theophanie, zu einer Offenbarung Gottes: "Da kam eine Wolke und warf einen Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören".
Die Wolke ist ein Symbol für den gegenwärtigen Gott. Gott selbst tritt nun als Zeuge für Jesus auf: das ist mein geliebter Sohn. Und weil er sein geliebter Sohn ist, können wir uns auf ihn verlassen, dürfen und sollen wir auf ihn hören.
Licht für unseren Alltag
Die Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor ist tatsächlich ein "lichtreiches Geheimnis". Es wird in diesem Ereignis vieles sichtbar, klar, offenbar, was für die Christen aller Zeiten bedeutsam ist.
Wie die drei Jünger erleben wir den Alltag mit Jesus mit all den Fragen und Dunkelheiten, auch in Bezug auf seine Person; wir brauchen Erfahrungen, die uns im Glauben aufrichten, die uns die Person Jesu in ihrer ganzen Bedeutsamkeit und Zuverlässigkeit erleben lassen.
Die Betrachtung der "Verklärung Jesu" soll uns im Glauben stärken: Er ist sein geliebter Sohn; auf ihn können wir uns verlassen, auf ihn dürfen wir hören. Wir dürfen an Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen glauben.
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