Blau
Blau des weiten Himmels
Blau des tiefen Meeres

„Gottes Licht – gebrochen in den Farben des Lebens“
Predigtreihe in der Fastenzeit 2020

Aus der Nähe betrachtet sieht man nicht
das Blau der Luft des Himmels
das Blau des Wassers des Meeres
Nur ein Blick in die Weite und Tiefe
entdeckt das Blau der Sehnsucht
das Blau des unfassbaren Geheimnisses
Blau
Blau der Treue des himmlischen Vaters
Blau des tiefen Glaubens
Mitten darin Klarheit
Licht der Herrlichkeit Gottes
Licht der Klärung:
„In Deinem Licht schauen wir das Licht…“
„Jesus Christus – Gottes geliebter Sohn –
auf IHN gilt es zu hören!“
Alles klar?! dann geht es hinab
kraft des Glaubens
die Treue Gottes den Menschen zu zeigen.

Verklärung Christi; Grafik von G. M. Ehlert, 17.02.2008

2. Fastensonntag
Blau – unser Glaube: blauäugig oder voller Einsicht

Bild und Gedanken zur Verklärung Jesu
Georg Michael Ehlert, 2020

Evangelium 2. Fastensonntag: Mt 17,1-9
Nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen
Bruder Johannes mit und führt sie auf einen hohen Berg – abseits.

Impulse
Aufstieg:
Heraus aus der Ebene des Alltags
Hinauf auf einen hohen Berg
- Überblick gewinnen
- Durchblick bekommen
- Ausblick erhalten.

Da ward er verwandelt vor ihnen:
Sein Gesicht erstrahlte wie die Sonne,
seine Obergewänder wurden weiß
wie das Licht.
Und da! Mose und Elija ließen sich
vor ihnen sehen, wie sie mit ihm sprachen.

Gipfelerfahrung:

Petrus aber hob an und sprach zu Jesus:
Herr, gut ist es, dass wir hier sind!
Willst du, so mache ich hier drei Zelte:
dir eins und Mose eins und Elija eins.
Noch redet er – da! Schattend kam
eine hell-lichte Wolke über sie her –
und da! Eine Stimme aus der Wolke, die sagt:
Das ist mein Sohn, der Geliebte,
an dem ich Gefallen habe.
Hört auf ihn!

Jesus sprach von Kreuz und Kreuzesnachfolge
Er nimmt drei Vertraute mit hinauf auf einen hohen Berg:
- Ort der Gottesbegegnung –
wie bei Mose und Elija
- Ort der Gottesoffenbarung –
in Jesus leuchtet Gottes Herrlichkeit auf
- Ort der Gottesmitteilung:
„Dieser ist mein geliebter Sohn; auf IHN sollt ihr hören“
Abstieg:

Als die Jünger das hörten, warfen sie sich auf ihr Gesicht
und fürchteten sich sehr.
Und Jesus kam her, hielt sie fest und sprach:
Wacht und ängstigt euch nicht!
Da hoben sie ihre Augen,
aber niemand sahen sie – nur ihn, Jesus, allein.
Als sie vom Berg niederstiegen,
gab ihnen Jesus Weisung und sagte:
Zu niemand dürft ihr von dem Gesehenen sprechen –
bis der Menschensohn
von den Toten erweckt ist.
(Matthäusevangelium 17,1-9
Übersetzung Fridolin Stier)

Wieder herein in die Ebene des Alltags hinab mit der Erfahrung von „Lichtsekunden“ für dunkle Stunden
- im Rückblick auf die Nähe Gottes –
erneuter Hinblick auf die Menschen
- mit dem Einblick in verheißene Herrlichkeit –
erneuter Anblick der Realität
- aus dem gestärkten Glauben
mit erneuter Liebeskraft der verheißenen Hoffnung entgegen.

