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Karfreitag
Du musst sterben.
Willige ein.
Lass Dich begraben.
Begrabe den teufel in dir:
den geiz,
den ehrgeiz,
den neid,
den trug,
das nörgeln,
das besserwissen,
das verurteilen,
das laster,
die wollust,
die sucht,
die streitsucht,
die eifersucht,
die herrschsucht,
die schadenfreude,
die arroganz,
die überheblichkeit,
die rücksichtslosigkeit,
die unaufrichtigkeit,
die unzuverlässigkeit,
die katzbuckeligkeit,
die verlogenheit,
die bosheit,
die überempfindlichkeit,
die gereiztheit,
die blindheit,
die lieblosigkeit,
begrab sie alle!
ER zeigt dir wie. ‐
Karfreitag ist täglich
und danach ostern!

Auferstehung
Wer ist auferstanden?
Du auch?
Ich?
Wir alle?
Es ist zeit aufzuerstehen,
hohe zeit,
nicht länger im grab zu liegen.
Was für ein grab?
Dem in mir,
in dir,
in den vielen gräbern.
Daraus auferstehen – wie?
ER macht’s vor,
ER reicht die Hand:
schlag ein!
Und hilf dem nächsten aufersteh‘n.

Spannung
Ich suche dich
und kann dich nicht fassen,
nicht von dir lassen.
Ich fühle mich
zu dir hin gezogen
und du entziehst dich mir.
Ich gebe dir nach
und erfahre dein nachgeben.
Spannungsfeld:
spannung, die in atem hält,
atem hält,
bis die spannung fällt.

Ostern
Der neue mensch
wird gott ähnlicher:
geliebt,
angenommen,
auferweckt.
Er liebt,
er leidet mit,
er versteht,
er hört zu,
er nimmt an,
er verzeiht,
er hilft,
er verschenkt,
er teilt,
er verteilt,
er schafft,
er lobt,
er dankt,
er betet,
er preist,
er feiert,
er strahlt,
er lebt!
Denn er ist
mit IHM auferstanden.

Trinität
Gott ist mensch,
jeder mensch ist gott.
Gott ist liebe,
jeder liebende ist gott.
Gott ist demut,
jeder demütige ist gott.

Rätsel
Seele:
rätselhafte,
unergründliche,
geliebte.
Spiegel:
spiegel wessen?
unebener spiegel,
farbiger spiegel.
Gott:
ebenbild gottes,
unfassliches,
unendlich fern
und endlich nah.

Geliebte Seele
Denkender,
empfindender,
sprechender,
greifbarer,
sichtbarer,
lächelnder,
weinender,
menschlicher
Gott!

Zeitvertreib
Getriebene treiben zeitvertreib,
treiber treiben getriebene,
getriebene traben treibend,
trotten trottelig trabend,
getrieben
von durchtriebenen treibern:
trara, trab, trapp‐trapp: trieb,
getrieben vom trieb
treiben die treiber.
Durchtriebene
antreiber,
vertreiber,
hintertreiber,
übertreiber,
schweißtreiber.
Übertrieben?
Untertrieben!
Welch ein treiben:
vertriebene zeit!

