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Predigtgedanken zum Evangelium
2. Fastensonntag, Lesejahr B
16. März 2003
von P. Josef Stöckl CSsR
Aufbrechen zum Leben – Ausblick
Visionen fürs Leben:
Ein junger Mensch sagte mir: "Seit ich einen Ausblick habe für mein Leben, freut mich das Leben umso mehr." Da steckt viel dahinter, auch für uns als Christen.
Wie wichtig ist es doch für einen jungen Menschen, wenn er weiß, auf welchen Beruf er zusteuern kann, auch wenn er ihn noch nicht hat!
Wie wichtig ist es für ein junges Paar, Bilder, Phantasien zu entwickeln, wie sie ihr gemeinsames Leben ausrichten wollen!
Wie wichtig ist es für einen Kranken, dass er den Willen in sich trägt: ich will gesund werden!
Auch eine Firma braucht einen Ausblick – man nennt das eine Vision - wohin sie steuern will, sonst fehlt der Auftrieb.
Wie wichtig ist es für mich, immer wieder auf einem Berggipfel zu stehen und einen Überblick hinaus über das Leben unten im Tal zu haben.
Ich möchte sagen, nur der Mensch, der einen Ausblick wagt – ich nenne das: eine Vision haben – der hat die Kraft, zum Leben aufzubrechen. 
Auch für das gesamte Leben braucht der Mensch einen Ausblick. Und da ist ein gewaltiger Unterschied, ob der Ausblick ist: Tod, Grab, Aus oder etwas anderes – vielleicht sogar Leben in Fülle.
Wenn die Vision ist: Tod, Grab, Aus, dann kann das auch zum Leben herausfordern – unbezweifelbar - aber in der Art, jetzt herauszuholen, was nur geht; denn dann ist es zu spät. Und das kann dann sehr brutal, rücksichtslos passieren.
Wer eine Vision vom Leben hat über den Tod hinaus, der kann gelassener sein Leben angehen, auch wenn er manches nicht erreicht, aber entschossen auf sein Ziel zugehen, in der Hoffnung, dass es vollendet wird.
Vision der Bibel:
Heute fragen wir, welche Vision für unser Leben gibt uns denn die Hl. Schrift? Die Antwort erhalten wir im Evangelium am 2. Fastensonntag, heute. Ich finde das psychologisch so gut, dass das am Anfang der Fastenzeit so deutlich herausgestellt ist.
Die Situation der Jünger ist: sie sind müde, zweifeln, was bringt ihnen dieser Weg mit Jesus noch. Der Alltag macht ihnen ganz schön zu schaffen und sie sehen nicht, wohin das geht mit diesem Jesus. Jesus hält ihnen keine Standpauke, sondern lässt sie etwas erleben. Er nimmt sie mit auf einen hohen Berg – Berg verbinden wir mit Ausblick. Dort oben erleben sie Jesus in einer besonderen Art: verklärt – weiß – ein besonderes Weiß, wie kein Waschmittel es fertig bringt – ein ursprüngliches Weiß – wunderschön.
Sie erleben auch Urahnen des Glaubens – Mose und Elija –längst gestorben - als Zeugen, dass diese Verklärung nicht nur Jesus betrifft, sondern auch Menschen, Ihresgleichen.
Und dann die Stimme aus der Wolke: "Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören."
Unsere Vision als Christen:
Auf einem Bild des Ingeborg Codex, 11. Jhdt., ist diese Stimme, die ja Jesus gilt, auf einem Band heruntergezogen zu den Jüngern und damit her zu uns. D.h. Ich, du wir sind seine geliebten Söhne/Töchter, an denen er Gefallen gefunden hat.
Die Vision, die uns dieses Evangelium gibt ist eine zweifache: Wir dürfen leben mit dem Ausblick auf Jesus in verklärter Gestalt. Bei ihm sind Mose und Elija. Und dann die Stimme Gottes, die mir persönlich gilt: "Du bist mein geliebter Sohn/ Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden."
Ich darf mir dieses Bild tief einprägen und diesen Satz tief hineinlassen in mein Inneres, in mein Herz. Jeder darf da, ob jung , oder alt, gesund oder krank, gut oder nicht gut, fromm oder skeptisch, jeder. Entscheidend ist, dass ich mich dafür aufmache.
Verwirklichung:
Was aber hat das mit unserer Wirklichkeit zu tun? Das konkrete Leben ist doch davon weit weg! 
Wie wir Menschen halt so sind, Petrus war ganz weg und wollte drei Hütten bauen Hier ist es so schön, nicht mehr hinein in das Leben unten, in diese Niederungen des Alltags. Das war sein Wunschgedanke. Verständlich!
Doch Jesus nimmt sie einfach mit hinunter. Sie müssen den Weg erst gehen bis dieser Ausblick Wirklichkeit wird und dieses Wort voll erlebt wird.
Auch wir dürfen nicht in dieser Vision stecken bleiben und nichts mehr tun, sondern müssen hinein in den Alltag und mühsam unsern Weg gehen auch als Christen. 
Und doch ist ein großer Unterschied: Ein Mensch, der eine solche Vision im Herzen trägt, der bricht ganz anders zum Leben auf, lässt sich auch nicht abschrecken von Widerwärtigkeiten, Krankheit und dem Alltagskram. Das kann er, weil er all diese Dinge als Vorletztes einordnen darf und auf ein Letztes zugeht. Ich bin geliebter Sohn/Tochter Gottes, er hast an mir Wohlgefallen.
Ehrlich gesagt, ich bin auch sehr gespannt, wenn ich einmal sichtbar bei mir - auch bei ihnen - erleben darf, was es tatsächlich heißt, Sohn/Tochter Gottes zu sein, und zu erleben, wie Jesus in seiner Herrlichkeit aussehen wird.
Ich fürchte mich nicht
Martin Luther King, dieser wunderbare Mensch, der sich so eingesetzt hat für die Freiheit und Gleichheit der Rassen in Amerika und der gespürt hat, dass ihm dieser Einsatz auch das Leben kosten kann, er hat gesagt: "Ich fürchte mich nicht, ich bin auf dem Berg gewesen:" Er hatte eine Vision vom Zusammenleben der Menschen. Das war sein Berg.
Ich wünsche ihnen sehr, das Sie mit dieser Verklärung des Herrn auch so ein Bergerlebnis haben, von dem für Sie, für uns Christen eine Kraft ausgeht, die uns sagen lässt: Komme, was kommen mag in dieser Woche: Ich bin auf dem Berg gewesen, ich fürchte mich nicht.
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