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Lebensprägende Erfahrungen


Unvergesslich ...

Wir nennen sie „Sternstunden“ des Lebens, oder „Glückerfüllte Zeiten“, oder aber „Erlebnisse besonderer Art“, wenn wir von für uns oder für die Weltgeschichte besonders wichtigen Zeiten sprechen, die „unvergesslich“ bleiben.
Auch die Jünger Jesu erlebten wohl „besondere Stunden“ im Mitgehen mit Jesus. Eine davon ist sicher die Erfahrung mit der „Verklärung“ am Berg; sie wird zur „Sternstunde“ für drei der Jünger, die Jesus mitnahm. Für Momente wird der Blick in eine andere Wirklichkeit frei gegeben.
Glaubende aller Zeiten erzählen uns immer wieder auch von ihren Glaubens- und Gotteserfahrungen, die für sie ein Leben lange prägend und formend wurden. Können nicht so manche von uns auch von solchen Erfahrungen erzählen?

Sternstunden des Lebens

Gab es bei Ihnen nicht Zeiten, Erlebnisse und Orte, die unvergesslich blieben? Solche Zeiten und Momente wurden uns kostbar, weil in ihnen der Alltag aufbrechen konnte und der Blick in eine andere Wirklichkeit frei gegeben wurde. Diese andere Wirklichkeit kann erfüllt und schön, aber auch schmerzlich sein.
Was können solche Zeiten und Momente sein, die unvergesslich bleiben?

	Z.B: ein wunderschöner Sonnenaufgang auf einem Gipfel, den wir - nach einer Wanderung im Morgengrauen - erfahren durften.
	Oder: ein „Abend am Meer“; die Sonne versinkt langsam hinter dem Horizont; das spiegelnde Licht über den rauschenden Wellen erzeugt eine ganz eigene Stimmung von Weite und Tiefe.
	Oder: das Erlebnis von ganz schönen und tiefen Begegnungen, Feiern und Festen, die einfach so „stimmig“ waren, dass sie unvergesslich blieben.
	Oder aber: persönliche Glaubenserfahrungen, die tiefe Spuren in unser Leben hinterließen.
	Andere persönliche Erfahrungen können hier eingefügt werden …


„Sternstunden“ für die Jünger

Und so komme ich zum heutigen Evangelium, welches auch von solchen Erfahrungen erzählt. Die drei engsten Jünger von Jesus gehen mit ihm auf einen Berg. Dort angelangt, dürfen sie etwas erfahren, was sie wohl nie wieder vergessen haben. Eine tiefe transzendente Erfahrung wird ihnen geschenkt: die so genannte „Verklärung Jesu.“ Sie werden Zeuge eines Vorganges, welches wohl nur gleichzusetzen ist mit den Begegnungen des Auferstandenen in der Zeit nach Ostern.
Wer will nicht, in solchen Augenblicken, wo „Geist-Seele-Leib“ in einer einmaligen Harmonie „stimmig“ werden, einfach „verbleiben“? Wer will nicht solche Augenblicke einfach festhalten oder verlängern, am besten zum „Dauerzustand“ erheben? Hier kommt etwas zusammen, was wir die ewige Sehnsucht des Menschen nach „Glück, Sinn, Frieden, Ewigkeit“ bezeichnen. 
Die Jünger erlebten Glücksstunden oder Glaubenserfahrungen, die sie wohl entscheidend prägten und auch in den Zeiten der Verfolgung und Enge stärken sollten.

Unsere „Sternstunden“ im Glauben

Ich denke, auch bei vielen von uns gab es wohl schon solche Momente und Zeiten, wo wir ganz nahe am Geheimnis Gottes sein durften; wo die vielen Fragen des Lebens und Leidens, der Sehnsüchte usw. einmündeten in ein Schweigen und „erfasst werden“, welches unvergesslich blieb. Oft fällt es aber auch nicht leicht, so ohne weiteres darüber zu sprechen oder uns mitzuteilen.
Solche „Glücksmomente“ können sich tief in unsere Lebensgeschichte einprägen; sie bleiben dann wie eine Tätowierung oder ein Brandzeichen bei und mit uns.
Sie können uns, und dass bestätigen uns die unzähligen Heiligen der Kirchengeschichte, gerade dann immer wieder aufmuntern und ermutigen, wenn düstere Tage und Farben oder Schicksalsschläge uns einzuschnüren versuchen.
Dann, gerade in solchen Zeiten, werden nicht Lehrsätze oder Dogmen tragfähig und entscheidend; dann zählen „Erfahrungen“, die ich als Glaubender machen durfte.

Orte für Glaubenserfahrungen

Erfahrungen können wir nicht hervorzaubern oder planen; sie werden uns geschenkt. Was es aber braucht, sind immer auch Orte und Gelegenheiten, die solche Erfahrungen oftmals ermöglichen und fördern.
Nutzen wir solche Gelegenheiten! Seit alters her sind solche Orte gerade auch sakrale Räume. Ein solcher Ort kann auch meine Kirche sein, ob nun zu einem Gebet allein aufgesucht oder aber zum gemeinsamen Gottesdienst versammelt.
Nicht eine Pflicht, ein „Müssen“, eine alte „schöne Tradition“ sollte uns zu diesen „einmaligen Stunden“ in der Woche begleiten und veranlassen.
So ermutige ich Sie: lassen Sie sich immer wieder neu ein auf das Geheimnis des gemeinsamen Feierns in der Hl. Messe, auf das Geheimnis von so manchem Wort, von den Zeiten des Schweigens, von den Liedern oder anderen Riten und Symbolen.
Aber es gibt noch eine andere Erfahrung. Auf verweist uns der große Philosoph und Theologe des 15. Jahrhunderts, Nikolaus von Kues: „Wenn ich bei mir bin, kann Gott zu mir kommen“; also ich selbst bin letztlich der Ort, wo sich die Begegnung mit Gott ereignet. In die gleiche Richtung dachte Karl Valentin, der große Münchener Volksschauspieler in der Nachkriegszeit, der in einem Sketsch meinte: „Heute besuch ich mich, hoffentlich bin ich daheim.“

Den Weg mit Jesus gehen

In der Fastenzeit sind wir eingeladen, den Weg mit Jesus, der auch den Kreuzweg beinhaltet, zu betrachten. Der Kontrast könnte nicht größer sein: hier das Licht, das aus dem verklärten Jesus strahlt, dass die Jünger „Sternstunden“ erleben lässt; dort die Finsternis und Abgründigkeit, die zum Kreuz führt.
Ein großer Theologe meinte einmal: wir brauchen „Osteraugen“, um in den „entstellten Zügen von Menschen das Ebenbild Gottes zu erkennen“. Von Ostern her dürfen wir glauben und erkennen: Unser Leben liegt mit allen Höhen und Tiefen in Gottes guten Händen.
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