
               P0346                          gehalten in Wettingen und Neuenhof am 8. November 2020 

Autor: Stefan Burkhard 
0 

Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im 9. Kapitel des Markusevangeliums.  
Ich lese Ihnen die Verse 2 bis 9 nach der Übersetzung der Zürcherbibel vor:   
 
Die Verklärung Jesu 
 
Und sechs Tage danach nimmt Jesus den Petrus, den Jakobus und den Johannes mit  
und führt sie auf einen hohen Berg, sie allein.  
 
Da wurde er vor ihren Augen verwandelt, 
und seine Kleider wurden glänzend,  
ganz weiss, wie kein Färber auf Erden sie weiss machen kann. 
 
Und es erschien ihnen Elija mit Mose,  
und sie redeten mit Jesus. 
 
Da ergreift Petrus das Wort und sagt zu Jesus: 
Rabbi, es ist schön, dass wir hier sind.  
Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija. 
Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren in Furcht geraten. 
 
Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke kam eine 
Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören! 
 
Und auf einmal, als sie um sich blickten,  
sahen sie niemanden mehr bei sich ausser Jesus. 
 
Während sie vom Berg hinunterstiegen,  
befahl er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten,  
bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. 
 
Und sie griffen dieses Wort auf  
und diskutierten darüber, was das bedeute:  
von den Toten auferstehen. 
 
Amen.   
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Predigt zu Markus 9, 2-9    
Nicht im Ausserordentlichen,  

sondern im Gewöhnlichen liegt das Aussergewöhnliche. 
Liebe Mitchristen, 
 
wer von uns kennt ihn nicht – den Wunsch – ,  
einmal etwas ganz Aussergewöhnliches zu erleben  
und irgendwann in seinem Leben einen Gipfel zu erklimmen,  
von dem er nie mehr hinuntersteigen muss?  
 
--- 
 
Nun – ;  
der eben gelesene Text handelt genau von diesem Wunsch.  
 
Petrus, Jakobus und Johannes steigen mit Jesus zusammen auf einen Berg   
und erfahren dort etwas Spektakuläres:  
 
Sie sehen nämlich, wie Jesus verklärt und verwandelt wird   
und mit Moses und Elija redet.  
 
--- 
 
Wie genau nun  
diese Begegnung zwischen Jesus und Moses und Elija vonstattengegangen ist,  
das ist für mich von untergeordneter Bedeutung.  
 
Womöglich hat diese Begegnung nämlich «nur» – in Anführungszeichen –  
in einem übertragenen Sinne stattgefunden,  
indem Jesus sich ganz vertieft in Gedanken mit Mose und Elija auseinandersetzte;  
 
aber auch den aussenstehenden Jüngern  
wird diese ernsthafte Auseinandersetzung Jesu mit seinen Vorgängern  
bewusst geworden sein;  
– denn genau das konnten die Jünger wahrscheinlich an Jesu Gesichtsausdruck  

und an seinem Äusseren ablesen. 
 
Darum sagt Petrus ja dann auch:  
«Es ist schön, dass wir hier sind.  
  Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija.» 
 
womit Petrus eigentlich sagt,  
was Goethe auch Faust sagen lässt,  
als dieser die Wette mit Mephistopheles  
–  also den Pakt mit dem Teufel –  
eingeht:  
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Werd ich zum Augenblicke sagen:  
Verweile doch! Du bist so schön!  
Dann magst du mich in Fesseln schlagen,  
Dann will ich gern zugrunde geh!  
 
---  
 
Nun – ;  
Petrus ist natürlich nicht Faust!  
Aber auch Petrus kennt offenbar den Wunsch,  
auf dem Berg oben zu verweilen  
und Hütten – eigentlich sind das drei Heiligtümer oder Schreine – zu bauen,  
in denen er für immer bleiben darf.  
 
Indes – ;  
auch Petrus, Jakobus und Johannes können nicht auf dem Höhepunkt verweilen;  
auch sie müssen wieder ins Tal hinunter;   
– und wir erfahren gegen Ende der Geschichte,  
 dass sie darüber diskutieren,  
 was es wohl heissen mag,  
 dass der Menschensohn stirbt und von den Toten auferstehen würde.  
 
Auf den Aufstieg folgt also der Abstieg,  
und auf die Verklärung die Ernüchterung,  
und damit auch die Welt der Diskussionen und der Interpretationen  
und der vielen ungelösten Fragen und Widersprüche  
und der ganz normalen und alltäglichen Geschäfte und Sachgeschäfte.   
 
---  
 
Eigentlich ist die Predigt hier am Ende.  
 
Allerdings ist der Wunsch nach dem Spektakulären und Aussergewöhnlichen  
mit uns noch lange nicht zu Ende.  
 
Denn dieser Wunsch begegnet mir an manchem Ort:   
 
Er begegnet mir etwa da,  
wenn ein neues Produkt in meiner Wahrnehmung  
so sehr viel besser zu sein scheint  
als alles bisher Dagewesene,  
weshalb ich in solchen und ähnlichen Situationen bereits zu glauben beginne, 
dass ich erst glücklich und zufrieden sein könne,  
wenn ich dieses Produkt auch wirklich besässe.  
 
Immer mal wieder falle ich nämlich auf die Versprechungen der Werbung hinein,  
die mich unaufhörlich pushen und triggern,  
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dass mein Leben erst dann einen Wert besitzt,  
wenn auch ich das Neueste vom Neuesten besässe,  
welches doch um Welten besser sei  
als alles, was ich bisher je gesehen und gekannt und besessen habe. 
 
Erst bei genauerem Hinsehen merke ich dann,  
dass ein neues Produkt im Maximum  
um ein Minimum besser ist – oder besser sein kann – als das alte;  
– aber wie gerne lasse ich mich von der Werbung verführen und betören;   

so dass ich ganz vernarrt und verklärt in einem neuen Auto-Prospekt blättere  
und die Bilder und Daten in mich einsauge.   
– Aber, ich bin halt offenbar  
 auch nur ein ziemlich direkter Verwandter eines Affen!   
 

Der Wunsch nach dem Aussergewöhnlichen begegnet mir aber auch  
bei all den vielen Partnerschafts-Plattformen,  
die einem stets in Aussicht stellen,  
den rundum perfekten und passenden und eben «aussergewöhnlichen» Menschen  
zu finden.  
 
Und der Wunsch nach dem Besonderen begegnet mir sogar in der Kirche,   
wenn einem etwa ein bestimmter Frömmigkeitsstil  
oder eine gewisse Art von Gottesdienst  
als das wahre «Elixier des Lebens» verkauft wird.  
 
So heisst es in gewissen kirchlichen Kreisen immer mal wieder:  
«Wenn du nur richtig an Gott und an Jesus glaubst,  
  dann hast du für alle Zeiten ausgesorgt,  
  dann fliehen alle dunklen und bösen Mächte aus deinem Leben,  
  dann gelingt auch deine Ehe  
  und deine Kinder geraten wohl,  
  denn du wirst Erfolg haben und nie mehr krank werden  
  –  oder wenn, dann nur vorübergehend,  
 denn das Gebet wird dich mit Sicherheit heilen – ;  
  denn mit der richtigen Frömmigkeit und dem wahrhaft richtigen Glauben  
  darfst du stets oben auf dem Berg verweilen  
  und musst nie mehr ins tiefe und dunkle Tal hinuntersteigen.»  
 
Solche Versprechungen höre ich also sogar in der Kirche;  
– vielleicht nicht gerade hier bei uns;  

aber sehr wohl auch aus dem Kreis unserer reformierten Kirche.   
 
---  
 
Indes – :  
Solche Behauptungen und Versprechungen sind –  mit einem Wort –  
natürlich Schwachsinn (!) 
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und mitnichten wahr!  
 
Es gibt keinen Ort, an dem man immer oben verweilen und Hütten bauen kann!  
 
Auch wenn man mal ganz oben ist,  
–  auch – und gerade – dann 
 geht es wieder hinunter!  
 
Und ein altes Sprichwort sagt deshalb nicht ohne Grund:  
 
Je höher man steigt, desto tiefer man fällt!  
 
Denn je höher man sich in etwas versteigt,  
desto härter knallt man eines Tages auch wieder auf dem Boden der Tatsachen auf.  
 
--- 
 
Aber interessant ist ja schon,  
dass offenbar auch die Religionen (!) – und damit ihre Mitglieder –  
besonders anfällig sind 
für dieses Hüttenbauen  
und den Hang zum Spektakulären und zum Aussergewöhnlichen.  
 
--- 
 
Davon künden bereits auch die vielen Briefe des Apostel Paulus;  
 
Paulus schlägt sich nämlich wiederholt mit solchen Menschen herum,  
die in ihrem eigenen Selbstverständnis stets glauben  
–  kraft ihres sogenannt «ausserordentlichen» Glaubens –  
etwas ganz Spezielles zu sein  
und etwas ganz Ausserordentliches zu leisten und vollbringen zu können.  
 
Paulus nennt diese Gegner deshalb nicht selten «Superapostel»,  
weil sie die Menschen mit verschiedenen Effekthaschereien in ihren Bann ziehen  
und beeindrucken.  
 
Die einen bilden sich nämlich etwas ganz Besonderes auf ihre jüdische Abstammung ein  
und nennen sich «Hebräer» und «Nachkommen Abrahams» (2. Kor 11, 22),  
und halten sich auch weiterhin ans mosaische Gesetz;  
 
andere gelten als hervorragende Rhetoriker und bilden sich auf die Wirkung ihrer 
vordergründig geisterfüllten Rede etwas ein (das lässt sich wohl aus 2. Kor 11, 5 schliessen),  
 
wiederum andere – und vielleicht sind es auch dieselben Gegner – ,  
stellen sich vor allem selber in den Vordergrund ihrer Botschaft,  
– aber Paulus hält ihnen vor,  
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 dass sie damit ein anderes (!) Evangelium verkünden (2. Kor 11,4),  
 
während nochmals andere die Weisheit und die Erkenntnis in den Vordergrund rücken   
und damit alles Leibliche für unbedeutend für ihre christliche Existenz erklären.  
(1. Kor 3,18-21; aber auch 1. Kor 6,12ff)  
 
Und:  
Obwohl es nun nicht ganz einfach ist, die paulinischen Gegner im Detail zu erfassen  
–  die Briefe von Paulus geben da zu weitreichenden Spekulationen Anlass – ,  
wird deutlich,  
dass das Normale und das Gewöhnliche bei diesen Superaposteln  
durchwegs eine Abwertung erfahren.   
 
--- 
 
Indes – ;  
Paulus steht eben gerade für ein normales  
und unspektakuläres Leben und Glaubensleben ein!  
 
Paulus bewirbt also keinen exaltierten Frömmigkeitsstil  
und keine aufmerksamkeitserheischenden Gottesdienstformen;  
er möchte einzig,  
dass das Leben und das Zusammenleben der Christen  
in allem durch die Liebe und durch den Geist des Wohlwollens bestimmt werden.     
 
Der Apostel will also nicht,  
dass die Gemeinde aus lauter Glaubenshelden und Superaposteln besteht  
–  heute könnten wir vielleicht auch sagen: aus lauter «Über-Christen» – ;  
sondern einzig aus Menschen,  
die sich den Satz aus dem Philipperbrief zu Herzen nehmen:   
 
Tut nichts zum eigenen Vorteil,  
kümmert euch nicht um die Meinung der Leute.  
Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren;  
einer achte den andern höher als sich selbst! (Phil 2,3) 
 
Denn:  
Das Ausserordentliche sieht Paulus gerade im Normalen und im Gewöhnlichen.  
Und das Gewöhnliche wird bei ihm deshalb zum Aussergewöhnlichen.  
 
Deshalb kann der Apostel sich sogar seiner eigenen Schwachheit rühmen  
und sagen:  
 
So rühme ich mich lieber meiner Schwachheit,  
damit die Kraft Christi bei mir Wohnung nehme. 
Denn: Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. (2. Kor 12,9 +10)  

Und er sagt auch:  
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Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. (2. Kor 10,17) 

 
--- 
 
Ich meine:  
Solche (!) Gedanken und Leitsätze sollten für uns  
–  in einer Zeit, in der jeder etwas ganz Besonderes sein  

oder erleben will –  
wieder zunehmend wegleitend werden!   
 
Denn es gilt in dieses ganz normale Leben hinab- und hinunterzusteigen  
und das Leben «unten im Tal»  
–  nämlich auch gerade jetzt in dieser schwierigen Corona-Zeit,  

die uns allen zu einem «Tal der Tränen» wird –  
zu bewältigen.  
 
Darum reden Paulus und Luther auch immer wieder von der Theologie des Kreuzes,  
die der theologia gloriae – der Theologie des Glanzes und der Herrlichkeit –  
diametral entgegengesetzt ist;   
– in welcher sich aber die eigentliche Kraft und Wirkkraft   
 des christlichen Glaubens zeigt – und auch erst zeigen muss!  
  
Denn so – und nicht anders (!) – wird der Glaube geerdet  
und im eigentlichen Sinne erst  
«glaub - würdig»!   
 
--- 
 
Und sollte Ihnen die heutige Predigt nun womöglich ein bisschen «schwach»  
oder «einfältig»  
oder «intellektuell wenig berauschend»  
erschienen sein;  
dann haben Sie damit sicherlich recht,  
– aber dann hat das vermutlich ebenfalls etwas  

mit diesem Hinuntersteigen ins Tal zu tun.   
 
Denn auch mir steht es nicht zu, oben auf dem Berg zu verweilen!  
 
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
der Wunsch nach dem Besonderen ist in uns allen angelegt:  
Auch wir möchten immer mal wieder jemand Besonderes sein oder etwas Besonderes erleben. 
 
Nur ganz falsch oder nur zu verurteilen ist dieser Wunsch nicht:  
Viele Entdeckungen der Menschheit hängen mit diesem Wunsch zusammen;  
damit, dass jemand an einem Punkt noch einen Schritt weitergehen konnte als seine Vorfahren.    
 
Und dennoch:  
Nur ganz unproblematisch ist dieser Wunsch ebenfalls nicht:  
Nicht selten ist dieser Wunsch sogar der Grund dafür,  
dass wir einander zur Plage werden,  
dass wir einander mit unseren besonderen Anspruchshaltungen strapazieren,  
dass wir andere insgeheim zu unseren Wunsch-Erfüllern degradieren.   
 
Unser Gott,  
die anderen Menschen sind nicht unsere Knechte.  
Wir sind nicht deren Knechte.  
 
Wir alle sind dazu berufen, deine Spiegelbilder zu werden  
und dein Bild in uns zum Leuchten zu bringen.  
 
Lass uns darum frei miteinander umgehen.  
Lass uns befreit von falschen Wünschen,  
befreit von dem fatalen Wunsch nach dem Aussergewöhnlichen,  
einander annehmen lernen, wie wir sind.  
 
Unser Gott,  
weil wir für dich etwas Besonderes sind,  
brauchen wir auch nicht mehr etwas Besonderes aus uns zu machen, das wir nie sind.  
Dafür danken wir dir.  
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen, 
wenn wir gemeinsam das Unser-Vater beten:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
Sie können sich wieder setzen.  
Und als Fortsetzung des Gebets hören wir vom Lied 793 die Strophen 1 und 2,  
sowie die 5. und die 7. Strophe.  
 
Lied NRG: 793; 1,2,5,7 (Herz und Herz vereint zusammen) 


