2. Fastensonntag 8. März 2020
(Mt 17,1-9)
Der Dichter Heinrich Heine ist als Jugendlicher einmal von seinen Eltern anscheinend
gegen seinen Willen auf den Brocken im Harz mitgenommen worden, denn er hat damals
in das Gipfelbuch geschrieben - und verrät damit schon sein Talent als Dichter: »Viele
Steine, müde Beine, Aussicht keine - Heinrich Heine.« Später sei er dann allerdings ein
begeisterter Brocken-Wanderer geworden und er hat dabei sicher die Erfahrung gemacht,
wie großartig der Blick bei gutem Wetter vom Gipfel sein kann. Wer von Ihnen so wie ich
selber schon mal dort war - ich vermute, dass das für einige unter uns zutrifft, zumal man
es ja heutzutage mit der historischen Dampfeisenbahn auf den Brocken sehr viel leichter
hat als damals zu Heinrich Heines Zeiten - der wird das sicher bestätigen können, dass
man bei klarer Sicht vom Gipfel eine ganz weiten und großartigen Blick in die Umgebung
hat.
Auch wenn ich zum Skifahren gehe wie vorletzte Woche an Fasching, dann stürze ich
mich meist nicht sofort die Piste hinab, wenn ich mit dem Skilift oben angekommen bin,
sondern ich verweile erst mal und nehme das Bergpanorama in mich auf, die vielen
verschneiten Gipfel ringsum und die tief eingeschnittenen Täler dazwischen, darüber die
strahlende Sonne und der blaue Himmel. Weit geht der Blick bis an den Horizont. Man
schaut und schaut und nimmt mit offenen Augen die Welt ringsum in sich auf. Ich kann
mich gar nicht genug satt sehen und möchte noch verweilen. Irgendwann packt mich aber
dann doch die Lust aufs Skifahren und es geht ab auf die Piste, die Hänge hinunter ins
Tal.
Neben diesen gerade beschriebenen tatsächlichen Gipfelerfahrungen gibt es natürlich
auch noch andere »Gipfelerlebnisse« in unserem Leben. Es müssen nicht immer die
Berge sein. Es gibt Augenblicke, in denen man das Leben in ganzer Intensität spürt; mit
sich und allem ringsum ist man in großer Harmonie, und man spürt Frieden und
Geborgenheit. Das kann die Begegnung mit einem Menschen sein. Es kann irgendein
anderes Erlebnis sein, das mich innerlich betroffen macht. In solchen Situationen möchte
man wie Petrus sagen: »Es ist gut, hier zu sein, lasst uns bleiben, lasst uns Hütten
bauen.« Aber wir wissen es aus Erfahrung: Nur für Stunden, manchmal nur für
Augenblicke werden solche Erfahrungen geschenkt. Und dann kommt wieder der Alltag.
Vielleicht können solche Erfahrungen uns verstehen helfen, wovon das heutige
Evangelium erzählt. Es schildert einen der kostbarsten Augenblicke im Leben der Freunde
Jesu, wo sie sich ganz mit Jesus und Gott eins wissen. Für einen Augenblick dürfen die
Jünger ganz intensiv die Wirklichkeit des Auferstandenen erfahren. Für einen Augenblick
geht ihnen auf, wer dieser Jesus für sie ist. Im Alltag erleben sie oft Mühsal, Rückschläge
und sogar Auseinandersetzungen. Doch für einen Augenblick erfahren sie eine tiefe
Geborgenheit und einen tiefen Frieden, den sie festhalten wollen. Aber Hütten bauen, den
Augenblick der Gotteserfahrung festhalten, das können sie nicht. Sie müssen wieder vom
Berg herunter, in die Niederungen des Alltags hinein, zurück zu den Menschen und all den
Schwierigkeiten mit ihnen.

Unser Alltag kann unendlich mühsam sein. Da verläuft unser Leben wochenlang oder
monatelang wie in Niederungen und Tälern. Die Tage schleppen sich lustlos dahin. Die
alltägliche Arbeit droht uns zu ersticken mit ihrer Eintönigkeit und Langeweile. Alles scheint
irgendwie bedeutungslos, banal, sinnlos. Es gibt auch Zeiten, die uns gar nicht mehr zur
Ruhe kommen lassen. Ein Termin jagt den anderen. Auch im kirchlichen Leben gibt es
diese Erfahrungen. Da engagiert sich jemand schon jahrelang in der Gemeinde in den
verschiedenen Gruppen. Aber jetzt kann er oder sie einfach nicht mehr und möchte
Aufgaben abgeben. Aber fast keiner aus der Gemeinde versteht es. Und ähnliche
Erfahrungen gibt es auch bei Priestern und anderen kirchlichen Berufen.
Gerade in solchen Situationen ist es wichtig, sich an »Sternstunden« erinnern zu können.
Sie sind deshalb so wichtig, weil sie uns eine Ahnung davon vermitteln, was das
eigentliche Ziel unseres Lebens ist: Leben in Fülle, gelingendes Leben. Wir brauchen
solche Sternstunden, damit wir den Blick auf das Ganze nicht verlieren, den Blick dafür,
dass Gott versprochen hat, durch dieses Leben mit uns zu gehen, an unserer Seite zu
bleiben, in Glück und Unglück, in Freude und Leid. Solche Erfahrungen von Höhepunkten
des Lebens sind wertvoll. Man muss sie wie einen kostbaren Schatz in Erinnerung
behalten. Dann können solche Erfahrungen uns Mut machen in schweren Situationen. Sie
stärken das Vertrauen in uns, dass Gott auch uns letztlich zu einem guten Ziel hinführt.

