Ich lade Sie ein, sich das Bild einen Moment lang einfach nur
anzuschauen. Es ist gut, dass wir hier sind!
Was für Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf?
Welche Gefühle kommen Ihnen beim Betrachten dieses Bildes?
Es ist gut, dass wir hier sind!
Jesus ist mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einem sehr hohen Berg.
Jesus erstrahlt in einem überwältigenden Licht.
Gottes Sohn!
Die Verbindung zur Tradition, in der er steht, scheint auf: Elija und Mose.
Verbindungsmänner Gottes zum Volk Israel.
Jesus, Gottes Sohn – der neue Verbindungsmann und Heilsbringer für das
Volk Israel.
Da würden Sie sicher auch gesagt haben: Hier wollen wir bleiben. Es ist
gut, dass wir hier sind. Hier haben wir den Überblick über alles, hier ist
Geborgenheit, Geborgenheit in Gott – lass uns hier bleiben, uns
niederlassen, Hütten bauen!
Doch diese überwältigende Begegnung und Offenbarung ist nicht für die
Ewigkeit.
Überwältigende Momente, Erfahrungen, Ereignisse im Leben sind nicht
von Dauer. Ich kann sie äußerlich nicht festhalten. Ich kann sie nur in der
Erinnerung behalten, sie im Herzen bewahren.
So bewahrt, können mir diese Erfahrungen im Leben zur Ressource in
schwierigen Lebensphasen werden. In Zeiten vieler Zweifel, Fragezeichen,
in Momenten der Niedergeschlagenheit können mir positive Ereignisse
und Erfahrungen meines Lebens zur Stärkung werden, zur Über –
Lebenshilfe.
Für die Jünger wird diese Erfahrung eine tragende Säule der Erinnerung
werden, wenn sie sich ratlos und allein gelassen fühlen in den ersten
Tagen nach dem Kreuzestod Jesu und der Erfahrung des leeren Grabes.
Aus welchen überwätigenden und vermutlich einmaligen Erfahrungen,
Situationen in meinem Leben schöpfe ich Kraft in diesen Tagen?
Begegnungen mit Gott oder aber auch mit Menschen, in der Natur…?
Vielleicht ist heute gerade einmal wieder Zeit, alte Bilder anzuschauen, in
Erinnerungen zu schwelgen, die zur Stärkung werden können in dieser
Zeit.
Zum Evangelium nach Markus 9, 2-10
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