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es war alles wie in einem Traum. Der Himmel war ganz ruhig und  blau. Der Wind
blies sanft und leicht. Das Licht der Abenddämmerung und die Stille am Gipfel des
Berges erzeugten magische Momente mit Faszination und Überwältigung der Seele
mit unaussprechlicher Freude.  Obwohl vier Männer auf dem Gipfel des Berges wa-
ren, erschienen letztendlich drei Männer oben und drei Männer unten, nämlich Jesus,
Petrus, Johannes, Jakobus, Mose und Elija. Die Erfahrung dort war existenziell erhei-
ternder als die Erklärung und Definitionen, die vom Kopf zum Herzen nicht nieder-
steigen konnten. Die Erfahrung der Jünger Christi auf dem Berg oben bei der Verklä-
rung Jesu war so überwältigend, dass Sie nur noch dort bleiben wollten. Darum sagte
Petrus: „Wir wollen drei Hütten bauen.“ Diese Hüttenerfahrung auf dem Gipfel des
Berges hinterließ in den Jüngern Christi eine ergreifende Eroberung der Seele für die
Ewigkeit.

Nun fragen wir uns, ob eine Hüttenerfahrung durch die Eroberung der Seele der
Gläubigen heute überhaupt möglich sei? Warum werden die Kirchenbänke immer
leerer? Die Antwort auf diese Frage verbindet irgendwie mit der mangelnden Erfah-
rung Gottes, wonach sich die Menschen immer noch sehnen. Der Erfahrungsbericht
von Dominic Schmitz, der Deutsche, der sechs Jahre lang Salafist war, bestätigt die
Tatsache, dass eine große Kluft in den Beziehungen der Familien in Europa festgena-
gelt ist. Perspektivlosigkeit, Verdrossenheit und das Gefühl der Verlorenheit sind
Gründe, warum junge Männer und Frauen die Einladung und das Versprechen einer
radikalen Gruppe Zustimmung finden. Die Familien bieten das nicht an, was sie im
Leben suchen, nämlich wahre Liebe, Geborgenheit und Halt. Aus einer Gesellschaft
der Wertlosigkeit heraus, finden sie große Eroberung ihrer Seelen zu einer großen
Erfahrung, die ihnen Anerkennung, Liebe und Halt versprechen, aber leider in einer
falschen Gruppe der Radikalisierung.

Die Jünger Jesu hatten auch Angst in einer Situation, die ihnen nicht vertraut war:
„Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst. Da rief eine Stimme aus der
Wolke: Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören“ (Lk 9, 33+34). Immer
wenn das Leben wolkig wird, wird die Stimme Gottes lauter im Herzen hörbar sein,
wenn man sie einlässt. In jeder Stunde der Not und Bedrängnis können wir mit dieser
Stimme Gottes rechnen, wenn man wirklich hinhört. Lasst uns zu unserer Wurzel in
dieser Fastenzeit zurückkehren und eine Hüttenerfahrung durch die Eroberung der
Seele für Gott finden. Möge diese Bußzeit zu einer Gipfelerfahrung der Seele mit
Fasten, Beten und Almosengeben ständig führen. Mögen wir in der Lage sein, mitten
unter Tausenden von Stimmen, die Stimme Gottes zu entdecken, damit wir als gläu-
bige Christen ein Stimmband für den Stummen mit Rat und Tat werden. Amen.


