2. Fastensonntag 13. März 2022
(Lk 9,28b-36)
An einer Kellerwand im jüdischen Getto von Warschau fand man folgende Zeilen
geschrieben: „Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die
Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt.“
Ähnliches muss wohl der evangelische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer im Nazi-Deutschland des vergangenen Jahrhunderts erlebt haben, von dem nicht
nur der Text des bekannten Liedes „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ stammt,
sondern auch die folgenden Sätze: „Herr, in mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich
bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin
unruhig, aber bei dir ist der Friede. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg
für mich.”
Für mich sind das erschütternde und herausfordernde Zeugnisse des Glaubens. Wie viele
werden auch hier unter uns in dunklen Stunden ihres Lebens schon um diesen Glauben
an die „Sonne“ gerungen haben? Und ich vermute: Es ist so mancher unter uns, der
sagen wird: „Nein, so sicher könnte ich jetzt beim besten Willen nicht sprechen! So, wie es
mir gerade geht, so angeschlagen, so mutlos wie ich jetzt bin!“ Nicht zuletzt der grausame
Krieg, mit dem der russische Machthaber Putin seit zwei Wochen die Ukraine überzieht,
bereitet gerade vielen Menschen große Sorge. Die furchtbaren Bilder und Nachrichten
erschüttern uns in unseren bisherigen Gewissheiten und lassen so manchen an Gott
zweifeln und fragen, wie er das zulassen kann.
Glauben an Gott ist zu keiner Zeit leicht. Kraft gewinnt ein Gottesglaube, der sich
abkämpft und ringt mit dem Schweigen und Dunkel eines scheinbar abwesenden und
gleichgültigen Gottes. Und der ringt mit einem Gott, den man nicht einfach ein für alle Mal
haben kann ausschließlich in den lichtvollen Stunden und Tagen des Wohlergehens und
des Erfolgs. Sondern der kämpft mit einem Gott, der in Jesus von Nazareth sich selber
dem Leiden aussetzt, das am Kreuz und im Tod endet.
Nachfolge Christi ist noch nie ein Spaziergang gewesen. Die Gemeinde, der der
Evangelist Lukas sein Evangelium verkündet, hat auch ihre Glaubenserfahrungen. Viel
wissen wir von ihrem Lebensalltag natürlich nicht. Doch dies dürfte sicher sein: Die ersten
Verfolgungen sind über diese Christen schon hinweggegangen. Von der Staatsgewalt des
römischen Reiches her ziehen dunkle Wolken auf. Wird diese Gemeinde der Christen, die
damals - so um das Jahr 80 nach Christi Geburt - beisammen war, stark bleiben können?
Wird sie dem Licht der „Sonne“, also ihrem treuen Gott, vertrauen, auch wenn er fern zu
sein scheint? Wird sie dem Herrn folgen - auch auf dem Kreuzweg?
Das Dunkel, die Anfechtung des Glaubens kennt der Evangelist Lukas, und darum predigt
er seinen Mitchristen so: Schaut doch auf Christus! Er ist den Weg durchs Dunkel
gegangen. Es war für ihn der Weg nach Jerusalem. Sein Weg war kein Weg voller Glanz
und Herrlichkeit. Im Gegenteil: Es war ein Weg des Kreuzes! Beinahe schien es, als habe
ihn Gott verlassen, auf den er sich immer berufen, an dem er sich immer festgemacht hat.
Aber schon auf dem Kreuzweg, den er in solch starkem Vertrauen, in solch inniger
Bindung an den Vater ging, leuchtete etwas vom Sieg Gottes auf, von der Macht seiner
Liebe, die stärker ist als das Dunkel des Todes.

So jedenfalls predigt Lukas, wenn er von der wunderbaren Verwandlung, der Verklärung
Jesu Christi erzählt, von dem durchbrechenden Licht. Und er beruft sich dabei auf die
Zeugen: Jakobus, Johannes, Petrus. Sie konnten diese Erfahrung sammeln. Aber weiter
als bis zu einem Ahnen und einem Staunen reichte es bei ihnen nicht. Wo sie es hätten
weitererzählen können, da wurden sie hilflos. Doch an diese erste Ahnung knüpfte der
tiefe und verlässliche Glaube an, zu dem sie später gelangten und von dem sie schließlich
Zeugnis gaben.
Ich fühle mich jenen drei Jüngern eigentlich ganz nahe, die über das, was sie an Jesus
Christus erkannt haben, doch zuerst nicht groß sprechen konnten. Oft sind wir dem
verkündigten Jesus Christus ja schon begegnet! Wir ahnen auch wohl, dass an ihm etwas
Großes und Besonderes ist! Aber ist er für uns das große Licht geworden?
Ich denke: Wir müssen uns erst - immer wieder neu - mit Jesus Christus auf den Weg
machen: versuchen, mit ihm Schritt zu halten, mit ihm vertraut zu werden. Und das gelingt
eben am ehesten im treuen Hören auf die Heilige Schrift. Da begegnet er mir. Ich kann
mich dabei gleichsam selbst an Jesu Seite begeben, dort im Evangelium selbst den Platz
derer einnehmen, die Jesus begegnen: den Platz des Kranken, des Ausgestoßenen und
Ungeliebten, des Suchenden, des Fragenden, der Frau, des Mannes an Jesu Weg. Und
wenn ich mich so bewusst in die Begegnung mit Jesus hineinbegebe, vielleicht nehme ich
dann plötzlich wahr, dass er doch auch zu mir spricht: „Ich weiß um dich! Du bist mir
willkommen! Sei getrost!“
Es werden nicht große, außergewöhnliche Erleuchtungen sein, nicht weltbewegende
Visionen, nicht Blitze vom Himmel, die mich da treffen. Eher werde ich eine leise Ahnung
bekommen und in der Begegnung mit Jesus Christus fühlen: Ja, ihm kann ich vertrauen!
Ja, da fühle ich mich verstanden! Ja, bei dir, Herr, wird mein Weg hell! Und so, auf diese
bescheidene Weise, ist der Berg der Verklärung gar nicht so fern von mir.
Und auch das weiß ich: Ich bin auf dem Weg mit Jesus Christus nicht allein. In der
Gemeinde sind viele, die ernstlich nach dem Licht für ihren Weg suchen. Ich möchte uns
ermutigen: Lassen wir es in der Gemeinde nicht damit bewenden, uns über
Allerweltsfragen auszutauschen. Sagen wir einander auch, wie es uns bei unserem
Unterwegssein als Christen geht. Derzeit begehen wir die vorösterliche Bußzeit. Auf
Ostern hin sind wir unterwegs! Und da geht es mehr denn je darum: das Licht, das Jesus
Christus ist, nicht aus dem Auge zu verlieren! Das Licht jener Sonne, die leuchtet, auch
wenn gerade dunkle Wolken aufziehen.

