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Vertröstung, Trost, Verklärung


Auf dem Berg Tabor wird klar: die Erfüllung steht noch aus

Im Evangelium haben wir heute Jesus auf dem Berg der Verklärung gesehen. Wenn man bei einer Bergwanderung Glück hat, kann man auf dem Gipfel weit in das Land blicken. Offenbar wird auch auf dem Tabor der Blick, der Durchblick frei: vom Endlichen zum Unvergänglichen, vom Sterblichen zum Unsterblichen, vom Zeitlichen zum Ewigen, von der Erde zum Himmel. Dieser Durchblick macht einiges klar. Das Irdische ist nicht das Endgültige. Das Irdische ist nicht Ziel, sondern der Weg. Das, worauf es ankommt, ist nicht das irdische Glück, sondern das Ankommen in der Ewigkeit, die im verklärten Christus durchscheint. 
Auf dem Berg Tabor wird einiges klar, zuerst: die Erfüllung steht noch aus. Der Himmel steht noch bevor, wir sind noch nicht darin. Zum anderen sehen wir: Die Erde ist nicht der Himmel und wird auch nicht zum Himmel werden. Der Himmel auf Erden ist nicht zu haben. Die Erde ist für den Menschen nicht der Ort letzter Erfüllung, letzter Verwirklichung und letzten Glücks. Der Christ gehört zum Himmel und die Vollendung im Himmel ist sein einzig wahres und letztes Ziel.

Die Erde kann nicht der Ort letzter Erfüllung sein

Wenn das so gesagt wird, denken wir wohl gleich an ein Wort, das Christen nicht selten zum Vorwurf gemacht worden ist, gerade im 19. Jahrhundert. Es geht um das Wort: Vertröstung. Religion wurde als Opium für das Volk dargestellt. Es wurde gesagt: Religion würde mit billiger Vertröstung auf das Jenseits die Unterdrückung des Menschen im Diesseits rechtfertigen. 
Nun, gerade im vergangenen Jahrhundert konnten wir erleben, dass all die irdischen Paradiese, die Menschen aufbauen wollten, kläglich gescheitert sind. Das benebelnde Opium falscher Ideologien wurde fleißig gebraucht, und wir spüren noch immer die verderbliche Wirkung. Folgende Tatsache muss man wohl aus dem Evangelium zur Kenntnis nehmen. Der Himmel ist auf der Erde nicht zu haben. Die Erde kann für den Menschen nicht der Ort letzter Erfüllung und der Verwirklichung letzten Glückes sein. Der Christ gehört zum Himmel, und der Himmel ist sein einzig wahres Ziel.

Jesus sollen wir nachfolgen auf dem Weg ins Reich Gottes

Die Verlockung unbeschwerten Glücks hier und jetzt ist eine Grundversuchung des Menschen. Das deutet das Evangelium auch an. Petrus möchte das Glück festhalten, Hütten bauen, sich im Jetzt einichten. Die Gestalten aus dem alten Bund weisen auf etwas anderes hin. Diese Zeugen betonen und erinnern doch eher an das Unterwegsein des Menschen, an Wüste, die man durchqueren muss, an Heil, dass nicht gewalttätig durchgesetzt werden kann, sondern das der Mensch nur mit Liebe erreichen kann und als Geschenk annehmen muss. 
Die Stimme aus der Wolke proklamiert Jesus als den Sohn Gottes. Wolke ist Zeichen der Gegenwart Gottes. Jesus ist der vom Himmel gekommene. Auf ihn sollen wir hören. Im Kontext von Moses und Elia heißt das nichts anderes: Ihm sollen wir nachfolgen auf dem Weg ins Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist, wie Jesus später sagen wird. Die Apostel tun sich noch schwer mit dieser Erkenntnis, mit dem Aufgeben falscher Messiasbilder. Jesus muss ihnen sogar verbieten, von dem Erlebten zu berichten. Das Reden würde falsche Erwartungen wecken, trügerische Hoffnungen auslösen. Im Volk erwartete man den Messias eher als siegreichen Befreier, weniger als den leidenden Gottesknecht.

Die Erde ist der Raum, in dem wir lieben lernen können

Der Durchblick der Verklärung hat Christus den Gottesknecht im Blick. Leicht zu habendes Glück ist da nicht in Sicht. Die Jünger und selbst Jesus sind herausgefordert. Jesu Weg und auch unser Weg in seiner Nachfolge ist ein Kreuzweg. An Jesus selbst können wir sehen, was für uns Erde ist. Die Erde ist der Raum, in dem wir lieben lernen können, Liebe, die auch immer wieder mit dem Kreuz zu tun hat, aber eben auch mit Tabor und mit Ostern. 
Der Ausblick auf den Himmel ist keine Vertröstung. Der Himmel ist das, was uns die Möglichkeit gibt, zu leben, getröstet zu leben. Wer aus diesem Blick zum Himmel heraus lebt, legt die Hände nicht in den Schoß. Er verklärt nicht den täglichen Wahnsinn, das Elend und Leid dieser Welt. Wer mit dem Blick auf Tabor lebt, lebt in der Hoffnung auf endgültige Heimat im Haus des Vaters, lebt als Befreiter gegen Not, Ungerechtigkeit und gegen Tod.
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