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                Lk 9,28-36                                                                                                       2.Fastensonntag im Lesejahr C  

                Orte, Erlebnisse, Erfahrungen, Begegnungen, die gut tun, 
die uns aufleben lassen, die uns ermutigen, bestätigen in 
Grundansichten, Denken, auch wenn wir nicht genau wiss-
en, warum, weil wir noch nicht mit dem Kopf verstehen, 
sondern mit der Seele, dem Herzen. Oft sind wir von sol-
chen Erfahrungen überrascht, weil sie doch mehr veränd-
ern als zunächst angenommen. Wir erfahren etwas mehr 
an Tiefe in unserem Leben, wir erleben gute Gemeinschaft, 
Beziehungen, ohne die wir nicht zu leben vermögen. Aus 
einer alltäglichen Wanderung im vertrauten Kreis wird auf 
einem Berg ein ungewöhnliches Erleben von Gottes Geg-
enwart und einem Wechsel der Sicht auf das eigene Leben 
und den eigenen Glauben. In guter Gemeinschaft, die ein-
ander vertraut und gemeinsame Überzeugungen und den 
gleichen Glauben hat, ereignet sich unerwartet etwas Neu-
es, das sie im Glauben an Gott bestärkt und doch veränd-
ert. Eine neue Sicht auf den vertrauten Glauben, den bis 
dahin bekannten, gekannten Gott. Der Glaube entwickelt 
sich weiter, verändert sich, er darf es, er muss es, sonst 
verlieren wir uns im Gewohnten, erstarren im Denken und 
Verhalten, im Fühlen und Reden, der Glaube entfernt sich 
zunehmend von unserem Alltag, seinen Sorgen und Freud-
en, Fragen und Ängsten. Er verliert sich in Bräuchen ver-
gangener Zeiten, die uns zwar gefallen mögen, aber nicht 
jetzt zu leben helfen. Wir haben dann den Glauben und Gott 
in einer bestimmten Schublade, die wir hin und wieder mal 
öffnen, weil wir es immer schon so machen, auch weil es 
etwas Vertrautes ist. Mehr nicht mehr. Unlebendig, bis wir 
irgendwann ehrlich sind und die Schublade nicht mehr öff-
nen und Glaube, Gott einen guten Mann sein lassen und 
den Glauben aufgeben. Diese Gefahr ist gegeben aus Be-
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quemlichkeit, schwindendem Interesse an Gott, Jesus. 
Durch Reformverweigerung der Inhalte, durch Ablehnung 
von Weiterentwicklungen der Inhalte wird das innerhalb 
der Kirche gefördert. Doch wir versuchen zeitgemäß zu 
glauben, in unsere eigenen, jetzigen Lebenssituation, auf-
grund unserer Lebenserfahrungen, Erlebnisse mit Men-
schen, uns selbst, mit Gläubigen und mit Gott. Wir glauben 
dann nicht mehr wie vor 10, 20, 30 Jahren. Hoffentlich nicht 
in allem wie damals. Denn wie wir uns körperlich, geistig 
verändern und nicht nur äußerlich, so muss sich auch uns-
er Glaube, unsere Vorstellung von Gott, das Denken über 
Gott, das Wissen über Jesus ändern und sich weiterent-
wickeln. Das Bekannte, Vertraute, Erfahrene ist die Grund-
lage für ein Weiter. Mit dieser Offenheit werden wir zu reif-
en Persönlichkeiten, zu wirklich Glaubenden, die Gott ahn-
en und ihm vertrauen lernen. Manchmal kommt es über-
raschend mitten in unserem Alltag, unplanbar, unvorher-
sehbar und doch beglückend, wohltuend, auch wenn wir 
die wirklichen Dimensionen nicht sofort, sondern erst im 
Nachhinein verstehen lernen. Wer sich diese Offenheit be-
wahrt und Neues nicht als Bedrohung, als Aggression, als 
Vernichtung des eigenen, bisherigen Glaubens versteht, 
wird beschenkt durch Menschen, Natur, Gefühle, eine 
andere Sicht auf Leben, Gott und Welt und sich selbst, wird 
beschenkt mit einer neuen anderen Art Gottesahnung, die 
uns nachdenkend und liebend leben lässt. 


