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Gott ist Liebe! Weiß ich, denken da viele, und stellen sich eine nette harm-
lose nichtskostende Freundlichkeit vor, passend zum „lieben Gott“. Doch 
Liebe ist oft wild und mitreissend, (heraus-)fordernd wirbelt sie das 
Oberste zuunterst, sie traut sich zu Hingabe und sie kann nehmen.
Gott ist leidenschaftlich in ihrer Liebe und damit näher am Eros als an 
einem unverbindlichen „Piep-piep-piep, wir haben uns alle lieb.“ Lei-
denschaft lässt uns etwas ahnen von jener Leidenschaft, mit der Gott ihre 
Schöpfung (samt Menschen!) liebt.

Sie: Komm und küss mich, küss mich immer wieder! Ich genieße 
deine Liebe mehr als den besten Wein. Nimm mich bei der Hand! 
Schnell, lass uns laufen, bring mich zu dir nach Hause! Du bist mein 
König! Ich freue mich über dich, du bist mein ganzes Glück. 
Mein Geliebter ruht an meiner Brust wie ein Säckchen gefüllt mit 
Myrrhe.

Er: Wie schön du bist, meine Freundin, wunderschön bist du, deine 
Augen glänzen wie das Gefieder der Tauben.

Sie: Schön bist auch du, mein Liebster – wie stattlich anzusehen! Das 
Gras ist unser Lager. Du, mein Liebster, bist wie ein Apfelbaum un-
ter den Bäumen des Waldes, du übertriffst alle anderen Männer! Im 
Schatten dieses Baumes möchte ich ausruhen und seine Früchte ge-
nießen. 
Sein linker Arm liegt unter meinem Kopf, und mit der rechten liebkost 
er mich. Nur mir gehört mein Liebster, und ich gehöre ihm. Er allein 
darf zwischen den Lilien weiden.

Unüberwindlich wie der Tod, so ist die Liebe, und ihre Leidenschaft 
so unentrinnbar wie das Totenreich! Wen die Liebe erfasst hat, der 
kennt ihr Feuer: sie ist eine Flamme des Heiligen!
Mächtige Fluten können sie nicht auslöschen, gewaltige Ströme sie 
nicht fortreißen. 
(HOHESLIED, Bibel)

Die Liebenden
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Jesus lernt von einer nichtjüdischen Frau

Diese ausländische Frau ohne Namen ist eine Art Stammmutter aller 
nichtjüdischen Christen. Denn bevor Jesus ihr begegnet, will er mit Nicht-
juden offenbar nichts zu tun haben. ER lernt in dieser Begegnung, lernt, 
dass Gottes Barmherzigkeit allen gilt. Die namenlose Fremde steht für die 
Christen aller Nationen, Hautfarben, Völker, sie öffnet Jesus für die Inter-
nationalität seiner Botschaft. Chapeau, du Namenlose!

Jesus zog sich in das Gebiet der Städte Tyrus und Sidon zurück. Dort 
begegnete ihm eine kanaanitische Frau. Laut flehte sie ihn an: »Herr, 
du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Meine Tochter wird von ei-
nem bösen Geist furchtbar gequält.« 
Aber Jesus gab ihr keine Antwort. 
Seine Jünger drängten ihn: »Erfüll doch ihre Bitte! Sie schreit sonst 
dauernd hinter uns her.«  
Jesus entgegnete: »Ich habe nur den Auftrag, den Menschen aus dem 
Volk Israel zu helfen.« 
Die Frau aber warf sich vor ihm nieder und bettelte: »Herr, hilf mir!«  
Jesus antwortete wieder: »Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot 
wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen.«  
»Ja, Herr«, erwiderte die Frau, »und doch bekommen die Hunde die 
Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen.«  
Da sagte Jesus zu ihr: »Dein Glaube ist groß! Was du willst, soll gesche-
hen.« Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund.
(Matthäusevangelium 15,21-28, Bibel)
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Auch im heftigsten Sturm dabei

Eine Geschichte, die unsere Seele erfinden müsste, würde sie nicht in der 
Bibel stehen. Sind wir doch erfahren darin, dass uns das Wasser bis zum 
Halse steht, dass die Wellen über uns zusammenschlagen und wir drohen, 
unterzugehen. Was hilft uns in so einer Situation? 
Da sitze ich mit anderen im gleichen Boot, gut eigentlich, aber dann er-
scheinen sie mir ebenso hilflos wie ich. Was hilft? 
Dass er da ist, hilft, immer schon da ist und war und bleiben wird, auch 
wenn ich dachte, er merke nicht, was los ist, so ist er doch da, der göttliche 
Freund und freundliche Gott, der vor allem ein mit-uns-Gott ist, der mei-
ne Angst sieht und hinten im Boot liegt, immer dabei.

Danach stieg Jesus in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. Mit-
ten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, so dass die 
Wellen über dem Boot zusammenschlugen. Aber Jesus schlief. 
Da liefen die Jünger zu ihm, weckten ihn auf und riefen: »Herr, hilf 
uns, wir gehen unter!« 
Jesus antwortete ihnen: »Warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so 
wenig?« Dann stand er auf und befahl dem Wind und den Wellen, sich 
zu legen. Sofort hörte der Sturm auf, und es wurde ganz still. 
Alle fragten sich voller Staunen: »Was ist das für ein Mensch? Selbst 
Wind und Wellen gehorchen ihm!«
(Matthäusevangelium 8, 23-27, Bibel)
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Auferstehung

Hier bin ich am Ende mit meiner „naiven“ Malerei, hier ist die Grenze des 
Fass- und Malbaren erreicht. Auferweckung, mir bleiben bildhafte 
Symbole von unbegreiflicher Lebenskraft, von Urknall und Eruption, vom 
Leben, das den Tod durchbricht.

Ganz früh am Sonntagmorgen nahmen die Frauen die wohlriechenden 
Öle mit und gingen zum Grab. Sie sahen, dass der Stein, mit dem man 
es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer 
betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus nicht. 
Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. 
Die Frauen erschraken. 
»Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht mehr hier. 
Er ist auferstanden!« 
Die Frauen liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den elf Aposteln 
zu berichten. Aber die Apostel glaubten ihnen nicht. 
(Lukasevangelium 24, Bibel)
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Das Friedensreich des Messias

Friedensreich, Himmelreich, Reich Gottes – eine gottgeschenkte Utopie, 
die uns einlädt, lockt, die in unsere Sehnsucht eingepflanzt ist und uns 
unsere Welt heil träumt. Sie drängt uns, uns für dieses Heilwerden von 
Welt, Natur, Beziehungen, einzusetzen. Sie drängt uns, weil Gottes Lei-
denschaft für ihre Welt uns mitreißt. Und weil Gott dahintersteht, ist es 
nun doch mehr als eine Utopie. Die Bibel nennt es Verheißung. 

Auf dieser Person wird der Geisthauch Gottes ruhen. Sie richtet nicht 
nach dem Augenschein und fällt ihre Urteile nicht nach dem Hören-
sagen. Unbestechlich verhilft sie den Armen zu ihrem Recht und setzt 
sich für die Rechtlosen im Land ein. Dann werden Wolf und Lamm 
friedlich beieinander wohnen, der Leopard wird beim Ziegenböck-
chen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen, ein 
kleiner Junge kann sie hüten. Auf dem ganzen heiligen Berg wird nie-
mand etwas Böses tun und Schaden anrichten. Alle Menschen kennen 
den Heiligen, das Wissen um ihn erfüllt das Land wie Wasser das Meer. 
(Jesaja 11,1-10, Bibel)
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