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Kontext 1:
Augenblicke der Verklärung
Die Verklärungsgeschichte ist eine Ostergeschichte, die von den Synoptikern schon während des Lebens Jesu erzählt wird. Aber letztlich geht es immer um die Ostererfahrung, dass der gekreuzigte Jesus Christus zugleich der Verherrlichte ist, der in Gottes Lichtglanz erscheint. In diesem Sinne möchte ich die Verklärung nach Lukas auslegen.
Lukas beginnt die Erzählung mit: „Acht Tage nach diesen Reden". Acht ist in der frühen Kirche Bild der Vollendung. Der achte Tag ist der Tag, der keinen Abend kennt, der Tag der Auferstehung. Das Oktogon ist für die Taufkapellen ein Bild des Himmels, des ewigen und unendlichen Lebens, das uns in der Taufe geschenkt wird. Im Licht der Auferstehung will diese Geschichte also gelesen werden. Jesus nimmt Petrus, Johannes und Jakobus mit auf einen Berg. Der Berg ist immer ein heiliger Ort, ein Ort, an dem Gott sich offenbart, an dem der Mensch Gott näher ist als im Tal, als im Nebel seines Alltags. Es sind immer drei Königssöhne, die ausziehen müssen, um das Wasser des Lebens zu suchen. Drei Ichkräfte sind es, die verwandelt werden müssen, damit der Mensch heil wird. Petrus steht dabei für den Willensmenschen, für den impulsiven, spontanen Menschen, der sofort handelt, wenn ihn etwas innerlich trifft. Johannes als der Lieblingsjünger ist der Herzensmensch, der fühlt und aus dem Gefühl, aus der Liebe heraus lebt. Jakobus ist der Gesetzesmensch, der die Ordnung hoch hält, der aus klaren Prinzipien heraus lebt, aber auch leicht zum Prinzipienreiter werden kann. Alle Kräfte in uns sollen auf dem Berg dem Auferstandenen begegnen.
Jesus betet mit den drei Jüngern. Petrus und seine beiden Begleiter sind beim Gebet eingeschlafen. Jetzt auf einmal sehen sie Jesus mit Mose und Elija im Licht. Und da will Petrus gleich drei Hütten bauen. Er will den Augenblick der Verklärung, der Auferstehung, der Gotteserfahrung, festhalten. Er will sich darin einrichten. Vielleicht hat er die Angst, sonst wieder zu verschlafen, wenn Gott zu ihm kommt. Augenblicke der Verklärung sind immer ein Geschenk, sie lassen sich weder durch Askese noch durch Meditation erzwingen und sie lassen sich nicht festhalten.
Aus: Anselm Grün, Münsterschwarzacher Kleinschriften 68 „Tiefenpsychologische Schriftauslegung", S. 66-70

Kontext 2:
Glaube ist ein Geschenk
Herr,
ich weiß:
Glaube ist ein Geschenk.
Er fällt uns nicht in den Schoß.
Hilf mir,
Voraussetzungen zu schaffen,
die Glauben wachsen lassen.
Ich will deine Botschaft hören,
falsche Vorstellungen
aus meinem Kinderglauben aufgeben
und meinem Denken Weite einräumen.
Suchen und Fragen
sollen mein Leben bestimmen
und die Bereitschaft,
neue Wege nicht auszuschließen.
(Klemens Nodewald in "Sei nicht tot,. bevor du stirbst", Bibelmeditationen, Brandenburg 1995)
file_2.bin


Kontext 3:
Ein Leben lang Lernende
Herr,
im Bereich des Glaubens
werden wir ein Leben lang Lernende bleiben.
Denn Glaube kommt nie an ein Ende,
Wachsen und Reifen,
Zweifeln und Ringen,
Verstehen und Fragen
gehören zum Lebensrhythmus des Glaubens.
Sei uns nahe,
wirf deinen Schatten auf uns
in den Höhen und Tiefen unseres Glaubens,
damit wir in den Zweifeln
nicht untergehen.
(Klemens Nodewald in „Sei nicht tot, bevor du stirbst", Bibelmeditationen, Brandenburg 1995)
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Kontext 4:
Gemeinsame Geschichte
Abraham ist der Stammvater der drei monotheistischen Weltreligionen. Juden, Muslime und Christen sehen in Abraham den gläubigen Menschen schlechthin. Diese drei Weltreligionen verbindet auch eine gemeinsame Schuldgeschichte. Unsere Zukunft wird unter anderem davon abhängen, wie diese drei Religionen lernen an den gemeinsamen Gott zu glauben.
(Aus: „Wort auf dem Weg": Nr. 272, 46 Jahrgang, S. 52, Verlag: Die Quelle, Feldkirch/Voralrlberg)
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