B F02: Predigtgedanken von P. Josef Stöckl - 12. März 2006


Verklärung – „Das ist mein geliebter Sohn“


Berg

Jesus führt uns am 2. Sonntag der Österlichen Bußzeit auf einen Berg - auf einen hohen Berg, so bei Markus.
Es ist nicht leicht, da hinauf zu kommen, nicht für jeden. Und nicht immer hat man da oben ein volles Gipfelerlebnis. Wolken, Regen, Sturm können es mindern. Manchmal hat man Glück und einen wunderschönen Blick hinauf zum Himmel, hinweg über die vielen Berge und hinunter in die Täler zum Alltag der Menschen.
Bitte, schalten sie nicht ab, falls sie lieber Berge von unten anschauen. Denken sie jetzt nicht gleich: „Das ist nichts für mich!“ Ich meine nämlich, dass jeder Mensch seine eigenen Gipfelerlebnisse hat. Die können auch ganz anderer Art sein, nämlich geistig, seelisch, innerlich. Wir nennen sie gern „Visionen“, innere Schauungen, Gesichter.

Lichtseite von Visionen

Solche Visionen können sein: Zwei Menschen, die miteinander das Leben planen, planen auch ihr Haus. Tolle Ideen kommen ihnen, wie dieses Haus ausschauen soll. Es ist für sie eine Freude, die Gedanken spielen zu lassen, sich gegenseitig anzuregen. Und sie haben den festen Willen, das zu verwirklichen. Eine Vision - ein Gipfelerlebnis: ihr Haus.
Oder die Frau ist schwanger. Bald wird das Kind zur Welt kommen. Vater und Mutter freuen sich voll. Sie haben Pläne, was aus dem Kind alles werden wird. Sie wollen auch viel einsetzen, dass das Kind ganz glücklich wird. Es soll ein besonderer Mensch werden. Eine Vision - ein Gipfelerlebnis: ihr Kind.
Und noch eine Vision: Ist nicht die Beschreibung vom Paradies in der Hl. Schrift ganz am Anfang auch so eine Vision, die Gott mit uns Menschen hat, wo alles in Frieden, Harmonie und Freude erlebt wird? Eine Vision - ein Gipfelerlebnis: Gott und Mensch.
Hierher gehört auch die Vision von Jesus: Die Jünger erleben ihn im vollen Licht, so weiß und klar, wie auch das beste Waschmittel nicht weiß zu waschen vermag. Einem solchen Messias zu folgen, ist eine Lust und Freude, ohne Bedenken und Zweifel. Dazu noch die Stimme des Himmel: „Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören!“
Solche Visionen sind wichtig, damit etwas in Gang kommt. Solche Visionen sind aber auch gefährlich, wenn man sich daran festklammert, darauf sitzen bleiben will. Die Idee von Petrus gehört genau hierher: „Hier ist gut sein für uns. Wir wollen drei Hütten bauen.“ Also nicht mehr zurück ins Tal. Das bedeutet aber Stillstand. Da bewegt sich nichts mehr. Es ist tödlich, auf einer Vision sitzen zu bleiben. Visionen, Gipfelerlebnisse sind dazu da, anzuregen, weiter zu gehen - hinein in die Wirklichkeit, ins Handeln und Tun.

Dunkle Seiten von Visionen

Und dann schieben sich schnell die dunklen Seiten in die Vision hinein. Z. B. beim Hausbau: die Finanzen reichen nicht zu dem geplanten Haus, Abstriche müssen gemacht werden. Die Grundmauern brauchen besondere Bearbeitung, der Zeitplan verschieb sich, Problem mit dem Architekten und vieles mehr. Und doch wird das Haus fertig, auch wenn es ganz anders aussieht als die erste Vision.
Und zum Kind: es kostet die Eltern viel Kraft, das Kind zu erziehen. Auch eine kleine Behinderung taucht auf, die angenommen werden muss. Und schließlich geht der Sohn/die Tochter ganz eigene Wege, mit denen die Eltern nicht einverstanden sind. Ihre Vision von einem besonders glücklichen Kind ist wie verflogen. Doch das Kind findet seinen Weg und sein Leben wird gut, sinnvoll.
Oder das Paradies in der Bibel: wir merken nichts von einem Paradies, sondern das Leben ist ein ständiger Kampf, der uns viel abverlangt. Auch gibt es viel Streit, Eifersüchteleien, mit denen man sich herumschlagen muss. Auch für Gott ist der Weg mit den Menschen kein paradiesischer Weg; denn die Menschen haben ihren eigenen Kopf, gehen Wege fern von Gott und gegen Gott. So ist die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen ein hartes Ringen um einen jeden von uns ganz persönlich. Und Gott setzt sehr viel für uns ein - ja das Leben seines eigenen Sohnes.

Jesus an unserer Seite

Auf diesen Jesus, den die Jünger auf dem Berg so verklärt erlebt haben, möchte ich noch besonders eingehen: Jesus hat zusammen mit seinem Vater im Himmel die Vision, uns Menschen zu erlösen aus jeder Art von Unfreiheit, von Zwängen, Sünde und Schuld, ja sogar vor dem alles beherrschenden Tod. Er will uns Leben in Fülle verschaffen.
Dazu gibt ihm sein Vater ein Wort mit, das auch die Jünger hören dürfen: 
“Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.“ Und jetzt steigt Jesus voll herein in unser Leben, herab in die Niederungen der Menschheit.
Jesus drängt auch die Jünger, nicht oben zu bleiben, sondern hinabzusteigen, dorthin, wo die andern alle sind. Und er geht mit zu den Menschen. Er ist ganz bei den Menschen, bei allen, aber besonders bei denen, die ausgestoßen sind, am Rande des Lebens stehen.
Jetzt geht es drum, konkret zu werden, zu handeln. Die Jünger erleben viel mit Jesus, Schönes, aber auch Schweres, manchmal etwas, was über ihre Köpfe hinausgeht. Und sie erleben bei IHM, was Liebe ist: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde.“ Und auch das erleben sie, wie Jesus hineinsteigt ins Leiden, ans Kreuz gehängt wird und für uns stirbt.
Und dann beschäftigt die Jünger besonders das Wort Jesu von der Auferstehung „und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen“.
Wundern wir uns nicht, dass Christ sein auch für uns heute kein bequemer Weg ist, wo wir nur zu Gott beten bräuchten, und dann erfüllt er unsere Wünsche. Sondern Christ sein fordert uns schwer heraus zu kämpfen, zu handeln, zu ringen, den Glauben zu leben, die Hoffnung nicht aufzugeben, die Liebe umzusetzen und dem nachzugehen, was das ist: von den Toten auferstehen.
So sind wir Christen unterwegs mit einer großen Verheißung. Wagen wir diesen Weg hin zur Auferstehung - am besten miteinander!

(c) P. Josef Stöckl CSsR, den 9. März 2006.

