Verklärung - in anderem Licht sehen -

Mk 9, 2-10
8.03.09

Es gibt Momente, normalerweise selten, in denen ein
Mensch sich wie im siebten Himmel fühlt.

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,

Herausragende Augenblicke, in denen sich das Leben ver-

wenn wir einem Jugendlichen die Frage stellen: Was

dichtet. Situationen, die einen Menschen intensiv prägen.

wünscht du dir für deine Zukunft?, hören wir diese oder

Die deutsche Sprache hat ein poetisches Wort gefunden,

ähnliche Antworten:

um diesen Ereignissen einen Namen zu geben: Stern-

Glücklich leben! Verlässliche Freunde! Beliebt sein!

stunden.

Sind die nicht auch Wünsche von uns Erwachsenen?

Die Sternstunden, die diesen Namen wirklich verdienen,

Gut soll es uns gehen.

sind die Augenblicke, in denen sich unser Leben, unsere

Wenn es uns normalerweise gut geht, ergeben sich

Bestimmung, unser Glaube verdichtet und alles klar wird

allerdings immer wieder kleine und große Probleme, die

und Sinn erhält.

unseren Alltag verdunkeln, eben Alltag.

Einen Menschen lieben zu lernen, das kann eine solche

Es gibt auch Augenblicke, die uns überwältigen, die unsere

Sternstunde sein, in der jemandem deutlich wird, dass es

Seele berühren.

etwas Großes gibt, das einer nicht sehen kann und das doch

Vielleicht war es die Erfahrung der Geborgenheit in den

da ist: Liebe, Lebenssinn, Gemeinschaft.

Armen der Mutter oder des Vaters,

Oder das Gebet, bei dem mir ganz plötzlich klar wird, dass

oder der Beginn einer ersten großen Liebe,

es diesen Gott wirklich gibt, zu dem ich vielleicht schon

oder der Hochzeitstag,

seit langer Zeit voller Unsicherheit und Zweifel zu

oder das Bestehen einer Prüfung

sprechen versuche, dass er mich hört und mich trägt und

oder einfach eine Nacht unter dem Sternenhimmel,

dass ich ihm wirklich glauben und mich ihm anvertrauen

oder das Erlebnis der großen Stille in den Bergen,

darf.

Wenn wir uns solche Sternstunden vor Augen halten, dann

-Seine Verbindung zur Geschichte des Volkes Israel und

haben wir einen Zugang zum heutigen Evangelium ge-

zum jüdischen Glauben an den Messias wird deutlich in

wonnen. Es erzählt uns von der Verklärung Christi.

Mose und Elija, die als Vertreter der beiden Säulen des

Eine echte Sternstunde für Jesus - und für die Jünger, die

Judentums, Gesetz und Prophetie, auftreten.

dabei waren.
Es gibt in diesem Text allerdings viele Details, die uns

Der bestimmende Faktor ist das „Licht“!

rätselhaft erscheinen.

Ohne Licht geht hier gar nichts.

Aber die grundlegende Erfahrung, die hier erzählt wird, ist

Jesus wird Licht, sein Gesicht ebenso wie sein Gewand.

die Erfahrung plötzlicher, unerwarteter Klarheit und

Auch Mose und Elija bestehen aus Licht, obwohl sie über

Intensität.

das Ende reden, über das, was bald für Jesus kommen wird,
mit seinem Tod im Jerusalem.

In einem kurzen Moment ist alles deutlich sichtbar, in

Leid und Tod, in anderem Licht gesehen, erhalten einen

diesem einen Augenblick verdichtet sich die ganze

tiefen Sinn und sind nicht mehr sinnlos.

Existenz Jesu:

Leid und Verklärung offenbaren dasselbe. Sie sind Zeichen

-Seine Beziehung zum Vater wird deutlich, wenn dieser

einer Liebe, die siegt, indem sie sich opfert.

ihn als seinen Sohn anspricht.

Leid und Verklärung gehören nicht nur im Leben Jesu,

-Sein Auftrag für die Welt wird deutlich, wenn die Jünger

sondern auch im Leben des Christen zusammen.

das Wort vernehmen: "Auf ihn sollt ihr hören."

Das war von Anfang an die Überzeugung aller Getauften,

-Seine Herrlichkeit wird deutlich im leuchtenden Gesicht

die geistig mit Christus am Kreuz starben, um mit ihm zum

und im weißen Gewand.

verwandelten Leben neu geboren zu werden.

Mitten in unserer irdischen Existenz, mit allen Höhen und

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,

Tiefen, mit Sternstunden, die plötzlich sich ergeben

Sternstunden, wie sie Jesus bei seiner Verklärung erlebt

können, aber auch mit Tagen der Niedergeschlagenheit, die

hat, können wir nicht fordern, wir können sie nicht er-

uns oft zum Tal der Schmerz und Trauer führen, mitten in

zwingen. Es gibt sie nur geschenkt. Aber wer weiß!

dieser Realität richtet uns das heutige Evangelium auf den

Wenn wir durch die Botschaft der Bibel, durch Gebet,

Himmel aus.

durch Gottesdienst, durch Verzicht, durch Taten der

Es schlägt eine Verbindung zwischen Irdischem und

Nächstenliebe, durch Aufmerksamkeit im Alltag, uns

Himmlischem,

und

bewusst auf den Himmel ausrichten, auf Christus aus-

Transzendenz. Beides gehört zusammen, in beides nimmt

richten, so wie seine Jünger es taten, dann steigt vielleicht

uns Jesus mit hinein - wie seine Jünger: Auf sie strahlt das

unsere Offenheit für die Momente in unserem Leben, die

Licht, das ihn umgibt.

zu Sternstunden werden wollen.

zwischen

Menschlichkeit

Die Verklärung zeigt uns: das ganze Leben sollen wir bei
Lichte betrachten und manche Ereignisse, mit ihren
Schatten, „in anderem Licht sehen“.
Sie überhaupt im Licht sehen.

In anderem Licht
Nacht und Tag,
Schatten und Licht,
gehören selbstverständlich
zum Rhythmus des Lebens.
Auch wenn nicht immer Glanz und Licht
in meinem Alltag ist,
... kann ich meinen Alltag
in anderem Licht sehen.
Wenn ich mein Blick
nach Oben richte
und aufmerksam aufschaue auf das,
was Gott mir zeigen will.
Dann sehe meinen Alltag
in anderem Licht sehen,
...mit Gottes Augen.

