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Dcr Tc\t ist kcrn Märchcn- sondcm âuf dcm Bodcn. Dcr Bodcn ist der Kult. Mit dcn drci "Hüttcn". Îp€iç oKlÿdq.

{\gl. Nchx.l.l:ôKlyú . $örlliclì: lclt. rsr in LXX dic LJbcrsctzung \ on Laub-"Hirtlc". lìcbr. nì:O . Hiittcn } siud \rir
inl l âùblìiillenfesl

Zu dcr Húttcn fûgt sich r'2 "nach 6 Tagen". d.h. arn 7. Tag ist dcr eigentliclìc Laublìi¡ttcnfest-Tag. da ist das Gcsclìelìen
rn dcn Huttcn. uìr ZclL dcr Tag dcs Mahlcs. Dcr Sachgchalt dcs 7. Tâgs: "Hicr ist gut scilr". Pct¡us $'äluìt sich also am
7. Tâg dcs Laubhütle fcsts und siclìt. naclì 6 Tagen ist Esscn und Tnnkcn ÍÌillig- also Flùtlcn baucn.

"Mcin gclicbtcr Solur" (z-um Kncclrt bcrufcn- als Kind - r<Kvoÿ - cingesctzt- als Solìn - u'r"óq : Das ist dic Fr¡nklion dcs

Rcprâsentântcn - gesândt) \ÿird gcsprochcn am II. Tag. "Am Endc saudtc er scinen Solìn": Gcsândt ist cr zu dc|ll
súndigcn Volk lrn Vorhof. Er hat das Volk vcrlasscn- rvard envcckt aus dcn Tod am I. Tag. rvird "ganz vcnvandclt"
(lnlcstilù¡) ânì IL Tâg rùìd alìr IlI. Tag nìrùnt cr seinc Rollc âls Millc und Hâupflirìg ü,icdcr auf. hYcslilllr isl nu.r der
Ausdruck dcr Vcnlandturg. die Einkleidung des Umgcsfaltetcn. Dic cigcntliche Venvaldlung gesclìichl âm I. Tâ9.

Kultllilltcrqn¡nd ¡cigcnh¡,]drs âus'fùilùn dcr bcidcn Iiib!lgùsprâclìc zuS"1nrmcngcsetzt!l

1. Wochc; Wir gcdcDkcll dcr Ausfalú åus Ag]pten, dcr Rcttrìng ar Mcc¡, dcr \ielfaclìcn Rcltungcr iD dc¡ Wüstc- der
Ercignissc arn Jordan. dcr Kricgc- dcs Aufsticgs Davids in Jcnrsalcrn. dann Davidsbund. dann Israclbund. dann daß u,ir
irìs Land gcgangcn sind und dic Frùclìte habcn ù¡djelzt kommcn z-ur Prùfirng. Der 7. Tag rvåirc dcr Tag dcs Malìlcs.

Dann r¿dikalcr Zusarn[rcnbrucll Ohnmacht dcs Voìkcs ((lagcliedcr dcs Volkcs). Ohnrn¿chl dcs Kôuigs (Klagclicdcr
dcs Elnzchcn). scin Traucl'r l¿ìlll in dìe Trcue Gottes. cr 1lird gctrost (Mittcmâclìt). Abcr FIut. Dù c. Finstcmis und
Tod $ühlcn roch gcgcn ihn.jclzt stclìt Gott ar¡f... Licht. Sonrc... die Mâchte und Gcwâlten (Flut. Drirrc- Frnstcrnis urd
Tod) huldigen dem Gotther¡n im Allcrheiligsteu. Himmcl und Erdc u'crdcn gernacht (1. Tag).

ll. Tag: Dcr Menschcnsolìn. der gcstorben ist und lcbt- bcstcigt dcn Tlìron- Invcstitur... cccc homo- dic Màchtc huldigcn
dcln Mcnschcnsohn

IIl. Tag: Ecce homo. da euer König. "Unscr Lcben der König" sâgcr die. dic dâ in Todnot lâgel. Nrur l'ird dctr Volk
dcr Ncuc Buld gcbrâclìt "iln Blul des Messias". \yir br¿uchen kein E¡s:ttz-Tic¡ mclr.

lV. Tag: Jcfzt soll Isracl untcr deu Völkem cûr Zcicfte¡ sein dafìir rvie uran den Tod bestcht.
V. Tag: Völkcn\âllfâlrt. Vl. T:ìg: Vólkenmterivcisung (Sülrìde aufdeckcn. Tod ansagen. Begnâdigrmg cròffncr). Vll
Tag; Völkcrrnahl.

Erfahmng rn Exil - Deutcroies¿ìia

De¡ mdikalc Zusarnmenbruch dcs l. Tags wird irn Exi[ real erfah¡cn: Not- Angst. Sterbcn. Tod. auclì der König stirbt
rcâj, ìsl crlcdigt. Sic $'crdcn also nicht mchr nur rilucll- sondcm rnit dcr ganz-cn Gcsclìichtc als schuldig crfundcn. sind
oltnc Rcuc. ihrc Vcrgcbungsbiltc ist lìohl- ihr Kulttun - Vergebung- Esscn und Triuken - kann nicht angenomrnen
$'crdclì. sic habcn das Lcbcn vcrlorcn. Dcuterojcsaja så91: Diesc Kalasl¡ophe ist das. lvas man irn Bund emplÌingt. ]vcnn
tnau den Bund gcbroclìc1ì hal. Jctd lìabt ilìr dcn rcrdieiìten Tod. Wâs ifuìetzt durchrnâcht. ist Sold dcr Sündc. Sagt nür

-jâ nichl- JâlNrálì sci schrvachl Wcnn dcr 6. Tâg niclìt ordcntlich bcgangc[ ÿurdc. dann nar dcr L T¿ìg tÌìgisclì.

Dic Botschaft dcs Dcr¡tcrojcsaja: Es gchl noch eirunal rvcìter. âbcr niclÌt ri¡ckrv¿irts. sondcm ilu mùßt irn Traucn aus dcr
Hand dcs Hcrrn dcn Tod ârnchmcn uûd so durch dâs Stcrben hindurch lcbcn. Dic tr¿ucn- sind schon rviedcr im
Vcrbund mit dcnì HcrflÌ- schon tcilhâfl des ncuen Lcbens.

Dcnn dcr Kncclìt- dcr Einc. nacht dcn Tod durch. cmplÌingt firr dic andcrn Bcgnadigung (inr Verborgcnen. am L/ll.
Tag). So ruìrgcstaltcl ("vcnrandclt") ist cr bcrcitgcstellt. daß er arn lll. Tag kommcn kann n¡nì VoÌk. Jclzt scl icßt sich
also erfahruugsuriìßig an den 6. Tag dcr llì. Tâg ân- Dânn folgl kein irdischcr Abschh¡ß (Laubhiiflcnfcst)- sondcnr das
Voll( h¿ìl scire Schuld und dcn Tod ¡ls Sold seiner Sùndc ar akzcptiercn dcn Lridensucg zu gchcn. Es blcibt ihnen nur
dcr Tr:ìucr1&ikt ([. Tag). Dann rvisscn sie: Das Gcschcnk dcr nàchstcn "Tagc" rvird folgen. Abcr das ist csclìatologisclìc
Enì,artung.
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Wir lcidcn als Kirchc dcn lod als Sold dcr Sündc. Sagc nurja nicht. du lìabcst kci¡rc Sùndcl Dic Kirchc hât

abcr untcr siclì den Kdnig- dcr ist schon "r'orangestorbcu". und rvir r,ierdcn. $'cnn gestorbcn- lnit ilun lcbcn. Iitr
mùßl curc Sùndc erÌch be$ùßt machcn und rvisscn. daß ilrr den Tod verdicnt habt. Ln Traucn \ÿiß( ilrr dann.

d¿ìß rnan in dctn so gelittencn Tod noclì das Lebcn lìâben kann. Jcdcr Mrßerfolg rvill von Chrisfcn a¡dcrs
ÿcrstandcn $crdcn als nur als Mißerfolg. Der Trâuensåkt ist uncrläßlich: dâs Gelrostrvordcnscin isl der Bc\r eis.

Dâs Volk Gottes korìuìrt âlso aus dcrìì (). Tag hcraus in dcn unansrrcichlichen Tod. \\'o arn l. Tag dcr Einc fü¡ sic

eintritt. Dcr stclìt ja sclìou parat. dcn habcn $irja schon in unsercr Mitte. durclì dcn isl Bcgnadigung cnÌorbclÌ. dcr lìal

¡a schon arn L Tag durchgcrÌaclÌ{. Arn 6. Tåg lìabcn $'ir unserc Schuld crkannt. Tod ist angcsagl. Aber dcr Mallgcbliche
isl jâ schon unlcr urls c¡standcn. du¡ch ihn ist schon Bcgnadigung angcsagt. unscr T¡aucn Iiillt bcrcits i¡r cinc
\ or1\€ggcnon¡ncnc Erhôrung - wcnn \\,ir nur tr¿ucn wolltcn. Das ist unscrc Lage.

Zur Fonn dcs Laublìüttcnlcsts nach dcln Exil:
Wir fragcrÌ dâs Rcâlgeschchcn- gcfaßl in dcr Spraclìc dcs 7-\\,citcn Fcsts. cin in das crstc Fcst. andcrs gcsag(: Wir
bcgchcn dic 2. Fcstrvochc lnit dcn Einlâgcrungcn aus der L Wochc. Wir rcdcn ¡lso niclìl Incl¡r \ orÌ Äg\ ptcll. sondem

r,on Bab¡lon. nicht mclu von Sclìilfnccr. sondcm vo¡ dcr Flul ctc. Wir fcicm kcin lordcrgdndigcs Gcschrclrtsfest
¡nclrr. soldern nur lnclìr dâs zr\.cite Fcst. Das reine GeschiclìtsFcst ]vird,.u einem esclìâtologisclìen Bcgângnis dcsscn
\\as \rir cnvârtcn durfcn. Wcnn wi¡ bcim Tag dcr Prüfung angckomrnen sind- lmbcn rvir Schuld- Stndc und Tod zu

akzcpticrcn. hn Tmucn $crden rvir das ncue Lcbcn - cschatologisch - hâbcû. Das lst dånn das cschatologisclìc
Frcudcnlcst. das himrulischc Mahl.

L?: wanun nrnìmt Jesus gcradc dic drci. Pctrus- Jakobus und Johanncs (so arìclì auf dcn Olbcrg und zum Töclìtcrlcin
dcs Jairus) rnlt'¡ Dic Kolnnìcntarc lìaben kcine Antrvort. Vcnnutung HS: Es sind drei Typcn. drei ClìârÌìktcrc: Pclrus
stcht lìir dic Zwölf. lìi¡ dic Kirche. fur die Gesarnllìcit. Jolìannes stelìt für dâs innerliclì vertrefte Sclbslverslànûìis dcr
l(irche jn Cluistus und Jakobusr fiìr drc Verbrcrtìng bis

L2: "Er ftihrt sic lùnauf' - &uaQépeÎ . rvörtlich. cr1¡i!g¡hinauf. "Hinâùflr¿ìgcn" ist dcr tcrminus tcchnicus fiìr die

Opfcrdarbringung. hebr. "aufstcigen lassen" in den Bereich Cottes. dcs Sicgcrs íiber dcn Fcind. Am Tag dcr Pnifung
schlachtcn \yi¡ stâtt unser cin Tier und brirìgen es dâr. dâs Lcbcn dcr Opfcrticrc ist u¡ser Lcbcn. \yir [rachcn dicse
Opfcrhingabc. Die Ticre u'crdcn verbr¿nnl- da stcigt hinaulunscr Opler z-run Gottherm. Jetzt ist Jesus unter ùns; Er
lr¿igt unscrc Hingabc lìinauf 7-u Gott- cr trãgt \Ìns hinauf zrlm Gotthcrm (rvie der Rauclì dcs Opfcrticß aufsteigl). "Nach
6 Tagcn nahm cr sic rnit und trug src lìinaufzum Golllìcrm). Das ìst dcr Vollzug der Euchârislicfcier: Er tr¿igt uns

lúnaufauf dclì Bcrg zurn Gottlìcrm lnit all unscrcr Schuld.

"... aufcincn hohcn Bcrg" e'Lq ðpoq uý¡Àòu. kcin (auch kcin unbcstirnmtcr) Afikcl ! Hebräisch gcdacht hießc das;

"aufdas. $'as hohcr Berg heiß[". Damit komrnt die Qualitàt ÿon "Bcrg" in den Blick: Berg... "hohcr Bcrg" ncint
bcsiegtc FIut- bcsicgtc Finstcmis. besicgtcr Tod Er tr¿igt uns auf dcn hohcn Bcrg. an dcn Ol bcsicgtcr Súndc. bcsrcgtcn
Tods. Dcr fii¡ uns das Ganzc dnrchgcmâclìt hâl. dcr trâgt urs aufdcn hohcn Bcrg. - "Hohcr" Bcrg (üÿ¡Àòu) ncint
"Aulslcigcr".

"... cr rvard 'r,or ihncn' r,cnvandelt" ëpLnpooo€ÿ dú1ôv: das ist ein Gcnitiv. also als "Vomcan ih¡er"- als ilrr Vomcan
(nicht "vor ihrcn Arrgcn"l). Dicscs "l,orncân" ist c)iislenzjell gemeint: Wir zichcn mitcinandcr. und cr ist "vomcan". dcr
Kònig ist sclìor durch den Tod hindurch und rcißt dic Scincn mit. Dic $,crdcn nach ilun sterbeu und dann rnit ihrn lcben
(\ gl. "\,orân gclì1 Christus unscr Hcld. .").

" .. cr s.ard... \,cnvandcll": Akteul isl Gol1. Was âbcr ist "vcnlandcln"? Es rìluß ctwas c\rstcnzicll Nachvollzichbares
scin: Vy'crm dcr KöIig voll Volk irn Vorhofallcs aufsich lâdt rurd hincingcht und dùrchmaclìt- in Ohrunacht ist. súrbt.
abcr tr¿ucnd getrost Nird - da ist cr verivandclt. Nicht dcr. dcr zu Todc geht- sondem dcr. der durch ist und lcbt - das ist
dic Vcnrandlung. drc Mctarnorphosc. So cin Mensch ist nun göttlich. Da er durchgcmachl hâL ist cr vo¡ Gott zuglcich
Killd. rn:innlich gcsagl: Go11cs SolÌn. Und nur so isl Gotl "Vatcr" ! "Gan7, vcr$andcìf ist m am lL Tag. da is1 c¡ der neue

'ãdãm. (Sichc obcn: " InYcstitur ist nur dcr Ausdruck dcr Vcnlandhurg. dic Einklcidurg dcs Ungcstaltctcr. Dic
crgcnlliche Vcñrândlung geschicht arn I. Tag.")

¡1. "...scinc Klcidcr l'urdcn glârnzcnd": Ausdruck Iiir die neue Scinslvcisc.
"wr¡rdcn" = èyéve¡o. d.h. iln uonnalcn Vorgang ist vcrschuicgcn Jaìwâh als Sch<ipfcr am Wcrk. Wcnn dcr Schöpfcr
cs isl. dcr dic Vcnvandhmg bcrvirkl- dann ist dcr Vcnvandclte einc neue Sclìôpfung!

' Jakobus. Hc¡¡cnbrudcr. Bischofvon Jcrusalcnr. stclìt fiir dic unbcdilgtc VcrankcrLrng dcrjungcn Gcn'ìcirdc inì

2

Judcntulì]
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L!. "Und cs rvurdcn sehen gclassen - ciþO¡. von ðpcto - schcn - Mose und Elia". Elia rnit Mose 'rrardcn' (Aurist)

srchlba¡ Dcr Gollhcr[ nìacht sic siclìtbar. mit dcn Augcn r,crfolgbar: Wasjctzt siclìtbar ist. is( int Prozcß. mr

Gcschchc¡r. dic Jungcr konntcn in deItr sic vcrfolgen. tvas sic hln.

Was trcibt Jcsus. urd rvas treibcn - cinbczogcn in dicses T¡eiben - Mosc und Elia? Unter Mosc ist dcr Bund
gntndgclcgt. l'Lrrdc Isracl als Bundcsvolk gcgrti!ìdct. Untcr Elia rvurdc Isracl rvicderhergcstcllt nâclì dcm großcn Abfall
Untcr Moses ist Isrâcl als Bundcsvolk gegründet. unter Elia als Bundesvolk emeuert. urter Jesus ist das ncu gcstiftct.
bcsicgclt.

ouÀiû.,loûÿrÉq ; Da rcdct cinc¡. und dann leht ein andcrcr aufund redct dâsselbc. Es isl Glclchklang in dcr Sachc. sic

blicscn ins glcichc Horn. sic rcden gcmcinsâm dasselbc lsracl lìerstcllcn. cmcuern. denì Burdesgcsclz Gùltigkcit
vcrschaffcn.

Adrcssatcn dicscr gcnìcir'ìsarncn Rcde sind dia drci Apostcl. Das steckl lìinter dclll "sic \yurdcrì ilìncn siclìtbar": man
kall auch sagcr "hörbar". Mosc. Elia und Jcsus rcdctclì auf dìc Apostel hin itn Clcrchklaug dassclbc.

Dahc¡ karrn es in !-: lìcißen: "Da a¡ìtlrortclc Pctrus"- rcu'r- dnorcpr-Oe ì--c - ron ånorcpíuoilal. âr(\\'ortcn - ð lléipoq.
und saglc - Àêy< r: Dcr Evangelist lâßt Pctrus das Gânze im Bundeszusarnrncnhang bcgrcifcn.

"Gut isl...". Kdióv èo¡lv. Gut ist Altcinlìcr¡sclüf1 dcs'ãdãm aulErdcn. \!cil cr sorgl und zugulc kornlllcr l¿ìßt in.r

Malìl. Pclrus sagl dics irn Blick aufdcn 7. Tag. dcn Tag dcs Mahlcs. Nach hcbr. Sprccllvcise rvôrlliclt. "gul rvir lticr"

-ictzt kann das Malìl stâftIìndcn- rvir lrabcn cs gcschaft.

Null urachcn !\'ir also drci "Hütlcn". tpciq orrìvriç, Das hebr. Wort hcißt Ýolìl Hiìttc. abcr im Ritual sind cs Zeltc
("Stifishúttc"). Mdglichcr Zus¿mmenhang: "Wolke" heißt ânùnâisch schechina. lâutâhnlich dcnr g¡. oKrìÿú, also: Gott
qua Wolkc zcllct untcr uns.

"drci Hii cn" rìrcint c\,tl cinc "Drcicrlìùttc" allc zusall¡nclì in dicscr Hüttc iibcr Solidarilât bcirn Mâlìl

dir 'cinc' - ¡-riau. r'on e[q pí.c éu. - dem Mose 'cinc' und dem Eliâ 'cinc"' (cntspncht dcm 'æ ]ãd): dcr. dcr das

Gcricht lìal dâs slclì vollcndcl im Mahl

\' 6: "Niclìt abcr lìattc cr sclìon crfalìrcn" - oü yàp ijôLe das Plusquampcrlckt rvircl nornalcNcisc nichl ùbcrsctzt - cr

hâttc r¿irÌìliclì niclìt kapicrt. cr lntlc noclì niclìt crkânnt. \ras dâ gcânt$ ortct ìr crdcn müßtc 1anorcp Loi. Konj. Aur
Pass.). Wcnn u.ir unscrc Tarúc cìistcnzicll vollzogcn lìiìt1cn. \ürdcn \,-ir ycnÿandclt scin. .\lurdc¡r rvil "$isscn". Und
l'i¡ lcbcn halt mit blödcn Augcn Nelìrncn iÿir Pctrus als den. der für die Kirclìc slclìl: Auch sic lcbt irn Pcndelschlag
ÿon Augcnblick und Langcrvcilc- sic ist keìnesrvcgs "durch" im Sinn dor Stotigkait.

ërc$opol s.arcn sic. stan vor Ehrfurclìl. außcr sich vo¡ Furcht rvarcn sic da (èY¿ÿovÍo). Gott ist also als Sclìöpfer iIrr
Spicl ruit ihlcl. (Angst ist Bcziclìùrgslosigkcil. Furcht isl irìmcr Bcziehung.) Sie l'arcn in Ehrfurclrt und d¿rrin u arcn
sic gotlgc\\'irkl. crgriflen von Ehrlircht.

ý: "Und da rvar cine Wolkc. úberschattend sie". "Schattcn" - endlich cin schattcnspcndcndcr Baum. das ist dic falschc
Vorstcllung So $,ic dcr Schattcn nìit dcm Gcgcnstand zusamlncnhângt undjedc Nuancc siclì iln Schattcn ab/.ciclìnct-

so ist dcr'ãdãm vor Gotl: dcr Sclìâttcn Gotles. So gcschcn ryärc Jcsus der Schattcn des Vatcrs. Vgl. "dcr Gcist Gottcs
iibc¡schâ1lcte Mâriâ"- in ilrr r.a¡ der Sclmttcn dcs Gotlcs. da ì.ird Gott voll rvirksan. an rlrr. mrt ih¡ isl Goll. "Scììat1crì"
rst stark rcal und ist doch nichl dic Sachc sclbsl. abcr ÿon dort hcr durch und dLrrch gcslaltct.

Hicr: "Eine Wolkc rnachlc sie zunl Schâficn". Dic Vy'olkc ist dâs Zcichen dcr Anìvcscnheit Gottcs: Gott. vcrmittch
dulch die Wolkc. rnâcht sie iû ilìrer Betroffenheit- in ihrer Furcht zum Schatlen Gotles. So $áren u,ir als Glãubrgc
"Schattcn" Gottes.

Schon in Mvfhos ist dcr Mcnsch dcr Sclìâ11cu Gollcs! Ähnliclì: "Blld Gollcs"

¡l: "Und da rvard Slirnmc dcr Wolkc": Was das Olrr vcmimml. rvird blcibcn. dic Vcrkiildigung blcibl ("Hörc lsrâel l")
dìc Bundcsrcdc blcibt. "hörcn" behcrrscht den Vorgang. Was dÍìgegcn dâs Auge schaut- ist naclìlìcr \vog. Hörcn isl
iuigcr als schcn. Wcr sieht- karu uur naclfolgcn. mit dcn Augcn vcrfolgcn. "Hörcn" ist Ansprachc und Echo! Da rm¡ß
Jcsus rcdcn- cr ist in pcrsona Rcdc Gottcs.
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"Gclicbtcr Soh[": r'gl. Sclbstvorstcllung. "ich bin dcr Gclicbte dcs Gottcs". "Solìn" sclìcint inÌ Gcgcrìs:ìtz zu î(Kÿov
"Knìd". cbcn niclìt Kind. sondcm Repr¿iserltattt zu scin. freiliclt qtta Ktnd.

1g: "sich umgcblickl lìabcnd" - irepLpÀtýúpcuoL - von pléto. schcn- ùnd zrvar inì Sinn von "sclìcn könncn": Ich
habc cine Bindc vor Augcn. jctzt kann ich niclìÎ sehcn. Ìvcrul sie wcg ist- ka¡rn iclt schcu. Es isl gclncint dâs Vcrmögcn.

.jc1./t niclìt rnchr sehcn zu könncn.

"plotzlich". è(únLuû- ist dic Zcil Cottcs

I)azu r,on r7.3.00: Plölzliclì umhcrblickcn karur rnan nicht. rì'ìan kânn nur plölzlich blìckcn. ëEúnLun

rncint also dics: olìnc Sclunutz- olmc Trübung. nicht plöt/ich- sondcrn blitzcklar crblicktcn sic dic Urngcbung und
sahcn "llicht rnclu.jcmând außcr Jcsus allcin"- 'IlooÛì/ póÿoÿ. dcn Allcrntrcrrschcnden ill des Gottcs Namcn. Gott ist

dcr allcinigc Schöpfcr. (Dcr Aspckt von 'ê räd ist dagegcn "richtcn".)

! 2: Das Ganzc ist crsl âb Ostcrn rcrf Wcr Ostcm lìiclìt kerutt. zu dcm kanrì ntan nicltt sprccltcn

Dâzu Erg¿ùìzendcs aus 17.3.0()

Pctrus \v¿Ìlut sich aur 7. Tag. er rcâgicfl- als $àrcn \\'ir arn 7. Tag der erstcll Wochc. und dabci sind $'ir doch am IL Tag
der hì\,cstitùr! Pctnrs hât niclìt bcgrif[cn. daß Isracl uicht nur ritucll. sondc¡r mit dcr gânzcn Gcscluchtc c¡fundcn uard
âls schuldig. súndig. olìne Rcuc... Dahcr lìaltc cr nicht kapicrt (v 6). rïâs d¿ì zu ¿ìntl\'orlcn rvare. ërcQopoi. Qópoç.
Furchf. kann im Gr. lrinübcrgchcn in Angst. In LXX ist aber frpo-c inìmcr Elufu¡chl. hn Gr ist Ehrfurcht cin Aspckt

von Qópoç. Dcr ElìrfÌirclìlrgc staunt turd sclìlrcigl. der lìatje(ã kcinc Worte. Er kânn nur vcmclìmcn. lìörcn. dânn gcht
\,onr Gott dcs Ortcs aus Gcsctz. - Oh dâß ich doch dofhin kâme. rvo es mich urnd¡elrt. daß ich gcrviß \1ã¡c. daß rch
r.e¡nclurrc. r,i¿rs nrchl aus Iìlir slarìInl. Allcs alìdcrc \'¿irc mir egâl. Dânn \r¿ìre unscr Gcnliìt gchcih.

Pctrus hat also nichl vcrslandcu. abcr cr war in Goltcsfurchl. und da redct man nrcht. So hât cr riclìt \.erstândcn. \.t'as zu
rcden \Yârc.

"Elia mit Mosc". Mosc bringt dås Bundcsgesetz dem Volk als Häuptling Isracls- auch cr muß "tragen". Elia tut dâsselbe
in scúrcn Tagcr. aber d¿s Lcbcn dcs Elia ist ein Dr¿ìm¿ì. er rcsignicrl äì Erìdc. bcin¿ìhe vcrbillcfl. Er lcidct bis z-rrr

Rcsiglation dic Vcrgcblichkcit scincr lvfùlìc. So gcsehcr ist dic Ncnnurg dcs Elia qualìlizicrcnd Er klagt nicht \\ic
Mose "trag du" Er sagt. ich kann nicht nclrr. er rvird durch den Mißerfolg hindurchgepreßt. Dann bekotrrmt cr den
Zuspruch: Erdlichjetzl bist du âü denr Punl<t- $o ich dich brauchcn l(ann. Dcr cigene Eife¡ tñìgl niclÌt drÌrch.

póuoq: absolut abgclöst von allcrn. ûì HauptslelltuÌg ihner g(rgeniiber. Sic stchcn vor Jesùs ûn Abstand: Was isI rnit
dem'l Er ist dar VcNâDdclta. Umgestâltcle. Da sind alle andcrn inl 

^bstând 
gcgcnübcr. Und der "allcin" ist. ist ja niclìt

distalÌzicrl. sondcm in Hauptstcllung. cr lr¿igt sic. die h¿ingen arì ihnì

Dagegcl rcal' iôíav: lch bin in Laugeueìle. u¡rsigentlich, nicht gesÍunlnol¿- zcrstreut. Dâ\,on uute¡schicdcn ist Kd:'
i.ôiav: ganz bcr Inir- ganz rch sclbst- ganz gcsamlnclt.

Zu r, 9: Warurn bcriclìlel Mk dicscs Ercignis llingst \or dcùì Tod? Er bringt in dic E¡lälìlung lìiÌrcir.r dic MahuÙrg: Es
konrucn biltcrc Tagc. bittcrc. \ÿic sic Eliâ h¿ìttc. ¿ìber da k¿mn nran durchkommen. EINER u'ir dr¡rchkomurclì. daß.
$'cnn \\'ir mit ilìÌn geslorben sind. mit ihll-l dâs Leben lìaben. Es ist also einc Malìnpredigt.
Zu \ I Es hcißl nicht "eû gc". sondc¡n "ihr" ncrdct dclì micsclì Tod nichl sclraucn. dcnn cuch ist Klarhcrt gel\.orden
Wenn jcrnand crst Aufcrstclìung vcrstandcn lut. da¡l rvird cr den schlimrnen Tod nicht koslcn "Kostbar istin dcn
Augcn dcs Hc¡m der Tod seiner Hciligen."

Ich $agc zu dcnkcn: Darn kann dic Allfâgliclìkeil kormìren und gcfiìhlsrràßig allcs zudcckcn. irìÌ Gcfiilìl is1 die
Gliickscligkcit c¡slorbcn. Dann gilt: rvcil iclr aber das rvciß. karur miclr liclrts nclu irrc rnachcn.


