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Gewidmet meinen Kindern, Enkeln, Urenkeln, 
Ururenkeln, Urururenkeln,

Ururururenkeln, Urururururenkeln... 
und meinen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern,

Ururgroßeltern, Urururgroßeltern, Ururururgroßeltern, Ururururururururururururur...



Vor allen Zeiten und Räumen war ich, 
denn ER war auch.
Ich war völlig ER 
und ER war alles.

So war auch ich alles.
Ich war völlig eins mit Ihm.

Deshalb kann ich einfach nicht sagen, ob ich damals eigentlich ich war.
ER also, in sich eins und alles. 

Ich ER.

Irgendwie muss Ihm das so nicht gefallen haben.
Vielleicht fühlte ER sich allein.

ER war ungeheuer stark. 
Sein Wort war Tat.

So schuf ER die Welt. 
Zuerst die Zeit: das Licht 

und entsprechend dazu die Dunkelheit, 
den Tag und die Nacht.

Der Zeit gab ER den Raum: die Gestirne, das Wasser und das Land.
Göttliche Phantasie!

ER schuf aus sich selbst Pflanzen, Tiere, Ungeheuer, einfach alles,
was wir heute um uns herum sehen und auch das, was wir nicht sehen.

ER selbst wurde dabei einfach nicht weniger.

Nun standen wir Ihm gegenüber. 
Allein. 

Doch ER machte uns ein wunderbares Geschenk. 
Genau in unsere Wesensmitte gab ER sich selbst hinein. 

Und zwar nicht nur ein Stück, sondern alles. 
Seine ganze Person. 

„ICH liebe dich! ICH brauche dich! ICH will eins sein mit dir!“
Das war Seine Lebenskraft - das war unsere Lebenskraft.

Sie sprudelte dort wie eine lebendige Quelle.
Klar, leuchtend und fröhlich funkelnd

erhielt und erneuerte ER so stetig Seine Kinder in Raum und Zeit.

Mit Ihm war auch ich in ihnen.
Alle waren in allen,

weil jeder in Ihm war
und ER in allen,

trotzdem wir nun getrennt waren.

Klar?

ER sann auch mich aus und gab mir eine Seinem Gedanken entsprechende Form.
Ihr müsst euch das nun nicht so vorstellen, 

als säße ER da, mit hervorquellenden Augen, mahlendem Unterkiefer 
und dächte angestrengt nach, um mich dann herzustellen. 

So würde das vielleicht ein Wissenschaftler beim Klonen tun.
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Nein. So war das nun wirklich nicht.

ER selbst war entbrannt vor Liebesverlangen
und gebar mich aus Seinem mütterlichen Herzensschoß.

ER machte mich aus dem gleichen Stoff wie die Welt, in die ER mich hineinstellte.  
Ich war wirklich sein Kind und sah Ihm sehr ähnlich.

Ich leuchtete wie ER in strahlendem Licht.
Allerdings funkelte das Licht in der Farbe meines eigenen Wesens.

Die war anders als Seine Farbe.

Während ER weißes, gleißendes Licht war,
war ich ein helles Türkislicht und wechselte zwischen einem freundlichen Grün

und einem kühleren Hellblau lebendig hin und her.
Alles in mir war völlig durchscheinend.

Es gab keinen Raum, der Ihm verborgen war.
Auch ER war mir nicht verborgen.

Zu dieser Zeit gab es übrigens keine Schatten, 
da jedes einzelne seiner Geschöpfe von Licht erstrahlte. 

Für Schatten gab es gar keine Möglichkeit, irgendwo zu sein.
Selbst die Finsternis war für uns alle nicht dunkel

und die Nacht war hell wie der Tag.

ER gab mir meinen Mann. 
Er passte genau zu mir, denn er hatte alles, was mir fehlte. 

Ich war in meinem Mann, mein Mann war in mir, denn ER war in beiden.

Klar?

Voller Sehnsucht erinnere ich mich an die Zeit, 
als wir drei in unserem Garten spazieren gingen.

Alles um uns herum lebte aus dem flirrend bunten Licht seines Geistes.
Ich hörte das Rauschen der Bäume und den Gesang der Vögel.

Ich spürte den Atem der Tiere, die vertraut unsere Wege kreuzten
und ein schwerer süßer Duft von Blüten und Früchten durchzog die Luft.

Im warmen Sonnenlicht streichelten Winde unsere nackten Körper.
Wir stiegen in funkelnde, kühle Bäche,

deren Ufer mit den verschiedensten bunten Blumen bedeckt waren.
Hellblaue Vergissmeinnicht, 
gelbe Sumpfdotterblumen,

dunkelblaue, gerade aufgerichtete Glockenblumen, 
weißer Wiesenkerbel

und sternengleiche Butterblumen 
wiegten sich über dem Wasser.

Auf weichen Moosen verkosteten wir alle Freuden der Liebe.

Was denkt ihr jetzt?
Ich sage euch, was ihr euch vorstellt ist viel zu wenig.

Wir liebten einander, aber wir liebten auch die Moose, auf denen wir lagen,
die Tiere, die Bäume, die Steine, die Winde.
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Und das ist immer noch viel zu wenig.
Stellt euch noch mehr vor, denn auch die Moose ihrerseits liebten uns,

die Tiere liebten uns. Uns liebten die Bäume, die Steine, die Winde, das Wasser, 
einfach alles.....und ER,

ER selbst!

Das war so schön.
Ganz nebenbei bemerkt war das auch nicht so langweilig wie damals,

vor den Zeiten und Räumen.
Immer nur in sich selbst eins sein, Kraft haben und nichts ist los.

Jetzt waren wir getrennt
und doch in brennendem Verlangen und im tiefsten Wesen eins.

Ein Paradies, kann ich euch sagen, war das damals.

An einem dieser wunderschönen Tage bemerkte ich, dass ich eigenständig war.
Ich wusste es gleich, nachdem ich von einer 

ganz außergewöhnlich aussehenden Frucht gegessen hatte.

Ihr müsst wissen, genau in der Mitte unseres Gartens standen zwei Bäume.
Sie waren völlig unterschiedlich gewachsen.

Einer von ihnen war groß und prächtig.
Auf regelmäßig in der Erde verankerten reinweißen Wurzeln 

erhob sich ein hoch aufragender, kräftiger Stamm. 
Ein schmaler, schwarzer Streifen wand sich an ihm spiralförmig nach oben 

und wurde dabei immer breiter bis die weitausladenden Äste völlig schwarz waren. 
Die bunten, länglichen und lederartigen Blätter waren paarweise angeordnet. 

Jeder Farbe eines Blattes war eines in der Gegenfarbe zugeordnet. 
Die Früchte waren birnenförmig und hatten eine glänzend silbrige Schale. 
Als ich sie vom Baum abbrach, gab es ein leises, hell klirrendes Geräusch.

Ihr Fruchtfleisch war violett und saftig. 
Sie schmeckten zuckersüß, ein wenig parfümiert. 

Ich konnte nicht aufhören von ihnen zu essen.

Den anderen Baum kann ich kaum beschreiben, 
da er überaus klein und in sich gekrümmt in der Mitte des prächtigen Baumes wuchs. 

Ich konnte nicht einmal Stamm, Wurzel, Ast, Blatt und Frucht 
voneinander unterscheiden.

Er schien überall alles gleichzeitig gewesen zu sein.
Ich hielt ihn für völlig bedeutungslos.

ER hatte mir verboten, 
die verlockenden Früchte des großen Baumes zu verzehren. 

„Wenn du allein von diesen nimmst, 
wirst du dich vergiften und dich von mir trennen.

Doch dann wirst du sterben müssen!“ 
Aber das Gift hatte schon gewirkt. 

„Warum lügst Du?“ schrie ich Ihn an.
„Ich habe davon gegessen. Bin ich jetzt vielleicht tot?
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Du hast Angst vor meiner eigenen, menschlichen Größe.
Du willst mich versklaven und beherrschen.

Endlich habe ich Dich erkannt!“
Ich wollte weg von Ihm und mein eigenes Leben beginnen. 

Ohne Ihn.

Über mich, 
die ich in der Mitte von allen war, 

verbreitete sich das tödliche Gift in der ganzen Schöpfung. 
Empört stimmte sie in mein Geschrei ein.

„Wir sind eigenständig! Wir sind unabhängig! Wir brauchen Dich nicht!
Wir wollen endlich frei sein von Dir!“

Die Folgen meiner Entscheidung waren furchtbar.
Nur mit Schrecken erinnere ich mich daran, was damals passierte.

Zuerst erschütterte ein heftiges Erdbeben die Welt.
Es war, als rückte sie bewusst ein Stück weg von Ihm.

Dann verdunkelte sich das Licht. 
Drohende Wolken bedeckten den Himmel.

Ein eisiger Wind entfesselte sich und stürmte über die Erde.
Noch sah ich Sein erschrockenes, schmerzvolles Gesicht,
doch schon verhüllten dunkle Wolkenfetzen Seine Gestalt

und entzogen Ihn meinen Blicken.
Ich erstarrte vor Kälte. 
Mein Leuchten erlosch, 

mein zartes Farbspiel verblich.
Meine Lichthaut verwandelte sich in ein lederartiges Fell.

Ein fester weißer, dann schwarz werdender Stoff 
begann das Leuchten unserer Welt zu umhüllen, 

das vorher geliebt, lebendig und frei war.

Eine grausige Angst erfasste mich. 
Alle waren völlig verschieden von mir.

Ich erkannte plötzlich, dass ich allein war.
Ich war fremd in der Welt, verlassen, verfolgt.

Mein Mann erschien mir gefährlich, denn er war so groß und stark.
Auch vor den Tieren musste ich mich schützen.

Ich hatte das Gefühl, diese gelb gestreifte, große Katze in meiner Nähe hätte mich 
aufgefressen, wenn sie in diesem Moment nicht so verwundert gewesen wäre

über die Veränderung, die mit ihr vorging. 
Ihre schrägen Augen und der Speichel an ihren großen Reißzähnen 

funkelten gefährlich aus dem Schatten des Gebüsches,
in das sie sich fauchend zurückgezogen hatte.

Selbst der Boden, auf dem ich stand, blieb nicht wie er war.
Er ahnte, dass ich anders war als er.

Er wusste, ich würde ihm gefährlich werden.
Er bekleidete sich, indem er Dornen wuchern ließ.
Hart und trocken verweigerte er mir seine Früchte.

Ich war ihm fremd geworden,
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der Boden, aus dem ich gemacht war.

Nun musste auch ich mich schützen und abgrenzen. 
Ich bekleidete mich, 

denn in dieser Welt konnte ich unmöglich länger nackt herumlaufen. 
Die Trümmer unserer zusammenbrechenden Welt 

hatten die lichte Quelle des Lebens in uns verschüttet 
und zähe graue Schleier des Vergessens 

legten sich wie tausende Spinnweben über sie. 

Alles war von dem anderen gefährlich verschieden, 
denn ER, 

der uns einte, 
war von nun an unzugänglich. 

Die Tore zu unserem Garten waren geschlossen. 
Die Feindschaft war geboren.

Wir schützten uns voreinander und erhoben uns gegeneinander. 
Niemand gab dem anderen mehr freiwillig aus Liebe, was er brauchte. 

Doch noch immer waren wir aufeinander angewiesen. 
So mussten wir einander das Nötige entreißen. 

Wenn wir stark genug waren, führten wir erbarmungslose Kriege. 
Das, was wir nicht brauchten, zerstörten wir, 

denn unser Machthunger wurde übergroß. 
Um uns zu ernähren, mussten wir dem Boden Nahrung entreißen oder töteten Tiere. 

Wir bekleideten uns mit ihrer Haut und verzehrten ihre Leiber. 
Gebraten und mit Käsesoße. 

Mehr bedeuteten sie uns nicht. 
Schwer mussten wir arbeiten, um zu überleben 

und wir begannen, alles zu verachten, 
was schwach war.

Dunkel und verloren waren wir.
Einsam im Universum.

Einsam in Krieg und ständiger Angst vor der Vernichtung.
Eigenständig eben.

Nur noch Stoff, 
nur noch Hülle.

Die Hölle.

In Stunden schlimmster Einsamkeit und Kälte, 
wenn ich allein in meiner Wohnung saß, 

begann hin und wieder eine unbestimmte Sehnsucht nach etwas, 
was ich verloren hatte, 

in mir zu erwachen. 
Irgendwoher aus meinem Innersten kam sie herauf und es war, 

als wollte sie mir einen Weg irgendwohin zeigen.
Ich bekämpfte sie 

und folgte ihrem Locken nicht, 
denn Sehnsucht war für mich 

nicht mehr, als ein lebensgefährlicher Schwächeanfall.
Nur nicht die Kontrolle verlieren!
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Nahm ich der Kuh das Kalb weg, um es zu töten und aufzuessen, 
sah ich die Angst in den Augen der Tiere. 

Ihre Blicke erinnerten mich an meine eigene Angst.
War ihre Angst meine Angst? 

Beraubte ich mich selbst? 
Starb ich mit ihnen?

Wenn ich mit meinem Mann schlief, war da ebenfalls etwas wie eine Erinnerung.
Im Augenblick des höchsten Entzückens war ich ihm völlig hingegeben. 

Ich war ganz eins mit ihm 
und gleichzeitig bis in das Beben meines Körpers ich selbst. 

Woher kannte ich das? 
Ich konnte mich einfach nicht erinnern,

dass diese Lust der Liebe hätte Ewigkeit sein müssen.
Ich hatte vergessen, dass diese Lust schon einmal Ewigkeit war.

Ich hatte Ihn vergessen.

Nun denkt nicht, das alles ginge an Ihm einfach so vorüber.
So, dass ER sozusagen die Tür hinter sich zumachen würde und uns vergäße.

ER hätte es tun können, war ER doch vollständig in sich da.
Doch ER war nicht wie ich. 

Nein, so war ER nicht.

Meine Verweigerung traf Ihn wie ein Lanzenstich mitten in Sein Herz.
Sein kostbares Blut floss heraus und das Wasser des Lebens verströmte.

Mitten in Ihm, 
dem großen Liebenden, 

aus dessen Mutterschoß das Leben selbst hervorquoll, 
vollzog sich nun das ständige Sterben der Welt.

Genau in Seinem liebenden Herzen.

ER sah alles, 
war in allen und alle waren in Ihm.

Welch grausamer Schmerz, 
mit jedem Seiner erblindeten und tauben Geschöpfe 

zu leben, 
zu leiden, 
zu sterben, 

mit jedem Geschöpf die Räume der Einsamkeit zu durchmessen 
und von ihnen immer wieder übersehen zu werden,

verleumdet, 
abgelehnt 

und verlacht.

Nein, ER war nicht wie ich. 
ER wollte mich retten.

ER war liebeskrank nach mir, 
wollte mich zurückgewinnen.
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Nicht nur mich, sondern uns alle, die wir verloren waren.
Doch wie sollte das geschehen?

Ich hätte mir nun vorgestellt, ER spräche endlich ein Machtwort, 
machte unserem selbstmörderischen Treiben ein Ende und holte uns zurück. 

So wie die Mutter sagt: „Du kommst jetzt zurück ins Haus 
und wehe, du verlässt den Garten noch ein einziges Mal!“

Wenn ich diesem Gedanken nachgehe, glaube ich, 
dass Seine Gegenwart mir dann ein einziges Gefängnis gewesen wäre 

Schließlich steckte ja die Verweigerung in jedem einzelnen meiner Knochen 
und ich steckte doch in allen und alle in mir. 

Die giftige Frucht des großen und so prächtig aussehenden Baumes 
hatte ganze Arbeit geleistet.

Sein Plan war viel besser, 
aber er beinhaltete Seinen eigenen Tod. 

ER hatte vor, Seine Liebe und Sein gebrochenes Herz für uns leibhaft zu machen. 
Sie sollte sichtbar für unsere Augen sein und berührbar für unsere Hände. 

Vielleicht würden wir Ihn endlich verstehen!

Dazu musste ER sich einen Verbündeten unter den Menschen suchen. 
ER fand sie. 

Ein junges Mädchen. 
Vielleicht übersah sie die gefährliche Situation, 

in die sie durch Ihn kommen würde, nicht so ganz. 
Aber sie sagte ja. 

Sie schenkte Ihm ihren Schoß.
Durch ihren Leib 

drang ER in den verschlossenen Kreislauf unserer verlorenen Welt ein.
ER war ihr erstes Kind, ein Junge.

Abhängig, missverstanden und bedroht von ihr selbst,
Seiner Familie, Seiner Zeit, Seiner Kultur und Seiner Gesellschaft.

Als ER erwachsen war, zeigte ER, dass es mehr gibt
als Macht, Reichtum und Wolllust. 

Immer wieder rief ER laut:
„Vertraut mir! Fühlt doch und erkennt, die Quelle des Lebens ist mitten in euch!

Von dort strömt unendliche Liebe und unendliche Lebensfülle zu euch!“.
Wie zum Beweis vollbrachte ER verblüffende Taten. 

Auf Sein Wort hin konnten Gelähmte gehen und Blinde sahen wieder. 
ER rief Menschen aus dem Tod ins Leben zurück, ohne Achtung der Naturgesetze.

Wollte da jemand stärker sein als wir, 
uns zerstören 

oder uns vielleicht sogar abhängig machen? 
Das konnte einfach nicht geduldet werden!

Unsere mächtigen Männer nagelten den Wahnsinnigen an ein Kreuz. 
Das machten wir übrigens mit allen so, die sich gegen unsere Ordnung stellten.

Jetzt konnten wir Seiner Ohnmacht und Qual eine Weile zusehen. 
Ich fühlte mich stark, als ich Ihn besiegt sah, als ER aufschrie und endlich starb. 

Mit geübtem Griff stieß ein Soldat noch seine Lanze zwischen die Rippen 
Seiner rechten Seite, um das Herz auf der linken sicher zu treffen. 
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Er traf es sicher.
Ich sah, wie Sein Herzblut aus der Wunde floss 

und Wasser aus Seiner durchstochenen Seite tränkte die Erde unter dem Kreuz.
Für mich war nur wichtig, dass ER tot war. 

Endlich fühlte ich mich frei von Ihm!

Das ist nicht das Ende meiner Geschichte, 
denn dieser Mann war nicht so wie ich. 

ER war es. 
ER,

das gleißend weiße Licht. 
ER, der den türkisen Schein meines Wesens auf keinen Fall verlieren wollte.

Eines Tages hörte ich, in unserer Stadt gäbe es einige Frauen, 
die behaupteten, dieser Mann sei nicht tot. 

Ich erschrak zutiefst. 
Irgendwie war Ihm, dem Gesetzlosen, das zuzutrauen. 
Ich musste mit ihnen reden um genaueres zu erfahren. 

Eilig stieg ich in mein Auto und fuhr los. 
Schon hatte ich das Haus erreicht, in dem sie wohnten. 

Gerade wollte ich die schwere Haustür öffnen, 
da zerriss plötzlich schmerzhaft ein fester, schwarzer Schleier 

mitten in meinem Herzen. 
Ich schrie auf 

und fiel wie betäubt zu Boden. 
Lodernde Flammen rasten durch meinen Körper. 

Ganz tief in mir, 
aus einem Ort brodelnd dunkler Einsamkeit und Angst, 

hörte ich genau, 
wie jemand voller Liebe 

meinen Namen rief.

„Eva!
ICH liebe dich! 

ICH brauche dich! 
ICH will eins sein mit dir!“

Wer war da? 
Wer rief mich? 

Wem bedeutete ich etwas?

Es war, als verwandelten sich in diesen quälenden Flammen 
die schweren Trümmer meines steinernen und dunklen Herzens 

langsam in golden schimmerndes, klares Bergkristall.
Zwischen den Kristallbrocken sickerte etwas wie Wasser hinab. 

Erst tropfte es,
dann rann es zwischen den Steinen entlang 

bis es schließlich fröhlich sprudelte und mir eine Kraft verlieh, 
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wie ich sie seit unserer Trennung nicht mehr gespürt hatte. 
Das Wasser des Lebens begann wieder in mir zu sprudeln. 

Es war am Kreuz aus Seinem Herzen nicht grundlos in der Erde versickert. 
Meine Erstarrung löste sich. 

Es war, als spürte ich plötzlich, wer ich wirklich sei 
und auch, wer ER sei, der mich da rief. 

Meine Haut! 
Mir war, als erhielte sie einen Schimmer.

Jetzt hörte ich wieder Seine feste, freundliche Stimme: 
„In die Tiefe des Meeres mit deiner Schuld! 

ICH zertrete sie unter Meinen Füßen. 
ICH schaffe dich neu, immer wieder!“

Hätte ich Ihn nur sehen können, ich wäre zu Ihm gerannt. 
Ich hätte Ihn umarmt und festgehalten, für immer!

So war das leider nicht und trotzdem war alles anders. 
Das Tor der Sehnsucht war aufgestoßen. 

Ein Weg in meinem lichtlosen Inneren war eröffnet. 
Doch dieser Weg war keine Straße, die ich eben gehen konnte, wie ich es wollte. 

ER war mein Weg. 
Das bedeutet Beziehung, ja Liebe! 

Es gab keine eigenmächtigen Beschlüsse mehr. 
Es bedeutete Vertrauen und - Abhängigkeit von Ihm.

Voller Freude rannte ich los. 
Mit feurigen, kraftvoll strahlenden Augen 

rief ich es schon von weitem laut einer Bekannten zu: 
„ER liebt mich, stell dir vor, ER liebt mich! 

ER ist mitten in mir! 
Dich liebt ER auch, ER liebt uns alle!“

Statt sich darüber zu freuen, drohte sie, die nächste Klinik zu benachrichtigen, 
wenn ich weiterhin so aufgescheucht herumrennen 

und blödsinniges Zeug verbreiten würde. 
Ähnlich reagierte mein Mann. 

„Wer hat dir denn diesen Floh ins Ohr gesetzt? 
Kümmere dich gefälligst um deine Pflichten.“ 

Ich bin sicher, 
er ahnte den Machtverlust.

So erzählte ich es den Tieren und Pflanzen:
„Du kannst gar nicht verloren gehen, 
denn ER liebt dich, schwarze Krähe. 

Du fliegst deinen Weg zu Ihm!“ 
Den aus dem Boden gerissenen Kartoffeln erzählte ich es.
Ich ging zu meiner Kuh in ihrem dunklen, stickigen Stall. 

Zärtlich nahm ich ihren großen, warmen Kopf in meine Hände, 
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kraulte liebevoll den Haarschopf zwischen ihren Hörnen 
und schaute in ihre schwarzen, sanften Augen. 

„Wir sind eins, wir gehören zusammen. 
Ich glaube an unser Leben. 

Das ist wichtig, denn ich bin in dir. 
Schau mich an! 

Erkennst du mich? 
Ich bin der türkise Schimmer 

im weißen Quelllicht unseres Schöpfers, 
ganz tief in dir. 

Und du, dein warmes, rotbraun fließendes Licht, es ist in mir. 
Ich will es nie, nie wieder verlieren. 

Meine liebe Schwester!“ 
Sie folgte mir auf eine sonnige Weide.

Ich erzählte es den Moosen, den Bäumen, den Steinen, den Bächen, 
den Blumen und den Winden... 

Ich spürte ganz tief in mir, es war so wichtig, dass ich das tat. 
Und andererseits war es ganz gut, dass mir niemand dabei zuhörte. 

Sie hätten mich für verrückt erklärt.
Doch die Tiere, Pflanzen und Steine hörten mir zu 
und auch diejenigen Menschen, die von der Welt, 

wegen ihrer offensichtlichen Unfähigkeit, 
nach ihren Gesetzen zu funktionieren, 

ausgestoßen werden sollten.

Ja, da war ER nun bei mir gewesen – und jetzt war ER wieder weg. 
Doch ich wollte Ihn unbedingt und möglichst greifbar in meiner Nähe haben. 

ER musste mir irgendwie zugänglich gemacht werden.
Ich ging systematisch von den verschiedensten Möglichkeiten aus, 

die sich mir anboten. Ich verdrehte meinen Körper in alle möglichen Stellungen, 
um mir ein Gefühl von Befreiung zu verschaffen. 

Ich versuchte, stundenlang bewegungslos zu sitzen, 
stierte mit halbgeschlossenen Augen auf eine weiße Wand, 

um mich möglichst in das große Einssein aufzulösen. 
Ich rief ausdauernd „Ommmm“ in einsamer Wüste 

oder bestieg hohe, gefährliche Berge. 
Ich fastete, legte mir verschiedene, regelmäßig zu verrichtende Gebete auf, 

geißelte mich, 
aß massenhaft Schokolade 

oder joggte bis zur Erschöpfung. 
Und tatsächlich lag in allem eine gewisse Befriedigung. 

Doch mein Herz blieb leer. 
Was machte ich falsch?

Was übersah ich?

Das Gift!
Noch immer saß dieses Gift des großen Baumes 
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in meinem Körper und in meinem Geist. 
Deshalb hatte ich einen ausgeprägten Blick für alles, 

was nach Erkenntnis aussah, 
was groß, prächtig und laut daher kam, 

was mir Erfolg, Geld, Macht, Ansehen und Einfluss versprach. 
Am größten und prächtigsten erschien mir nun ohne Zweifel ER 

und die Verbindung mir Ihm versprach mir letztendlich diesen begehrten Erfolg.

Als ich wieder einmal darüber brütete, 
wie ich mir endlich ein möglichst nutzbringendes und berechenbares Verhältnis 

zu Ihm verschaffen könnte, griff ER nochmals in mein Leben ein. 
Das ging so vor sich. 

Mich umfloss tiefe, zähe Finsternis. 
Ich verlor völlig meine Orientierung und es war, als würde ich fortgespült. 

Von dunklen Wogen der Zeit davon getragen 
fand ich mich plötzlich zum zweiten Male da, wo ER gekreuzigt wurde.

Ich sah mich selbst, hörte mein Lachen, 
die harte Rede der Soldaten. 

Die Lästerungen der Verbrecher, die mit Ihm hingerichtet wurden, 
hallten zu mir herüber und das verzweifelte Weinen und Schreien einiger Frauen. 

In einem grellen Licht sah ich das grob gehauene Holzkreuz 
vor mir auf der Erde liegen. Schwere Nägel trieben wir Ihm durch Hände und Füße, 

damit ER auch fest hing, wenn wir das Kreuz aufrichten würden. 
Nun hing ER da. 

Ich hörte Sein Stöhnen, 
schaute in Sein schmerzverzerrtes Gesicht, 

sah Seine sterbenden Augen. 
Schon fasste der Soldat die Lanze, um Sein Herz zu durchbohren, 

da begann ich zu begreifen.

ER hat keinen Erfolg, 
keine Macht, 

erst recht keine Schönheit. 
Seine Liebe treibt Ihn zu uns, obwohl ER weiß, wir werden Ihn umbringen. 

Damals wie jetzt. 
Immer wieder. 

So begegnete ich Ihm. 
Ich sah Ihn mit meinen Augen und mit meinem Herzen. 

Ich berührte Ihn mit meinen Händen und mit allen meinen Sinnen. 
Ich schaute Seine grenzenlose Liebe, 

Sein durchstochenes Herz, 
Seinen gebrochenen Leib, 

Sein herabrinnendes, kostbares Blut 
und das vergossene Wasser des Lebens, 

das in der Erde 
versickerte.

So ist ER! 
Das ist ER!
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So ist Seine Liebe. 

Das ist Seine Liebe.

Erschüttert bis in meinen Grund war ich, als die Finsternis mich wieder hergab. 
Langsam begann ich zu begreifen, was mir gefehlt hatte. 

Es war der tiefe Blick der Liebe, der das Kleine, Kranke, Leidende, Missachtete, 
Geängstigte oder Verlachte wahrnimmt 

und es für wichtig hält, 
weil das Große, die Liebe und die Erlösung in ihm verborgen sind. 

Wie klein und unansehnlich war eigentlich dieser Baum 
in der Mitte des großen und prächtigen Baumes gewesen? 

Ich hatte ihn kaum bemerkt. 
Seine Frucht habe ich nicht erkannt.

Lag genau in ihr vielleicht das Geheimnis des Lebens? 
Und wie verborgen war Seine Größe und Macht, als ER am Kreuz hing, 

sich uns ausgeliefert hatte, um von uns getötet zu werden?

Wollte ich Ihm nun aus Liebe auch am Kreuz nahe sein? 
Wollte ich in Kauf nehmen, ebenso ausgegrenzt 

oder ebenso festgenagelt zu werden? 
Müsste ich dieser Weltordnung ebenso gefährlich werden wie ER?

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Antwort. 
Aber ich nahm plötzlich ganz genau wahr, 

was in mir ebenso schwach, 
ausgeliefert, und wie mit Ihm angenagelt erschien.

Es war mein türkiser Lichtschein, 
das überaus zarte und wehrlose, göttliche Licht meines tiefsten Wesens! 

Ich selbst war es. 

Die Welt hatte es töten wollen, 
ja, ich selbst hatte mich seiner entledigen wollen, 

denn es funktionierte nicht. 
Ich konnte es nicht fassen und benutzen.

Es wollte sich nicht einfügen lassen in die Gesetze dieser Welt. 
Doch es war noch immer da mit ungebrochener Kraft, 

wollte lebendig sein 
und schrie vor Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit und Freiheit. 

Ich hatte ihm den Mund verstopfen müssen. 
Ja, ich selbst hatte es umbringen wollen, 

diese meine immerwährende, innerste Bedrohung, 
dieses göttliche 

„Ich bin da!“

Ehrlich gesagt hatte ich bisher von mir den Eindruck gehabt, 
ich sei stark und feurig. Als Farbe meines Wesens hätte ich auf Rot getippt. 
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Nein, das Rot war nur mein Schild, das ich angstvoll nach allen Seiten um mich hielt, 
dass niemand dieses wirkliche Selbst sähe, 

mich sähe in meiner Zartheit, 
die ich für eine gefährliche Schwäche hielt.

Ich brachte Ihm nun mein ganzes Leben, 
meine verborgenen, verleugneten und ungelebten Sehnsüchte, 

meine Schwäche und Feigheit, meine Bösartigkeit, 
meine Überheblichkeit, meine Verletzungen und meine Krankheit. 

ER sollte alles heilen 
und ER sollte wachsen lassen, was an Möglichkeiten in mir steckte. 

Meine selbstgemachte Stärke, Ordnung, Kontrolle und Betriebsamkeit 
stand Ihm nun endlich nicht mehr im Wege, 

denn ich hatte keine eigene Kraft mehr. 
Ich kniete mich hin 

und streckte Ihm weinend und bittend meine leeren Hände entgegen.

Jemand lachte höhnisch auf:
„Was tut denn die da? 

Es ist doch niemand da, der ihr was geben würde.“ 
Niemand? 

Nur wenige konnten sehen, was wirklich geschah. 
ER war da. 

ER.
ER nahm mich in Seine Arme

und tröstete mich in unendlicher, bedingungsloser Liebe.

Immer wieder ging ich so zu Ihm. 
Langsam begannen meine Tränen zu versiegen, meine Seele begann zu heilen. 

Nie ging ich aus Seinem Licht, ohne ein wenig mehr Leben 
und ein wenig mehr Liebe in mir zu haben. 
Ob ich es spürte oder nicht, war völlig egal. 

Wie ein Kind war ich in Seinen mütterlichen Armen, 
klein und abhängig.

Um Ihn zu spüren und immer leibhaft bei mir zu haben, 
schnitzte ich mir aus weichem Holz ein Kreuz, 

was so groß war, dass es gut in meine Hand passte. 
Ich presste es an mich, 

wenn ich Ihn nicht mehr fühlen konnte und mein Vertrauen versagte. 
Das genügte. 

ER verließ mich nicht. 
Nicht einmal, wenn ich mein Kreuz 

vor Schmerzen oder Unglauben an die Wand warf, 
nicht einmal dann verließ ER mich. 

Während meine erste Begegnung mit Ihm dem lauten Schall einer Posaune glich, 
die Mauern einstürzen ließ 

und von dem ich allerdings auch etwas schwerhörig wurde, 
war mein Verhältnis zu Ihm jetzt zarter aber fester. 

Ich suchte Ihn nicht mehr in spektakulären Ereignissen und Gefühlen, 
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sondern ich fand Ihn einfach überall, im Großen wie im Kleinen. 
Ich sah Ihn im Aufblühen der Bäume im Frühling ebenso, 

wie im großen Sterben des Winters. 
ER war in den Schmerzen der Sehnsucht und dem Erwachen der Hoffnung. 

ER war in der Lust der Liebe genauso, 
wie im erfolglosen Kampf um Wahrheit und Aufrichtigkeit. 

ER war sichtbar im Leben und verborgen im Tod.
Ich erkannte Sein Wirken in der Vergangenheit und ahnte es in der Zukunft. Begegnen 

aber konnte ich Ihm nur im gegenwärtigen Augenblick. 
Das war der Moment, wo Leben möglich war, 
Umkehr, Zuwendung oder kraftvolle Aktion. 
Der nächstmögliche kleine Schritt ins Leben, 

in die Liebe 
und in die Freiheit 

war meine Aufgabe. 
Den aber wirklich gegangen, 

nicht nur gedacht, 
nicht versucht heimlich auszulassen 

und nicht verachtet. 
Da lag der große Sinn meines Lebens.

Jetzt erzähle ich euch von der Zeit, als ich starb. 
Das musste so sein, denn es war logisch, gesetzmäßig 

und die Folge meiner damaligen Vergiftung und Verweigerung.
Mein Tod war völlig unspektakulär. 

An einem sonnigen Wintertag ging ich mit meiner Enkelin rodeln. 
Während der Fahrt wurde mein Schlitten von einem umherliegenden Stein 

in die Richtung des kleinen, gerade erst zugefrorenen Sees gelenkt. 
Ich raste mit großer Geschwindigkeit mitten auf den See. 

Das Eis brach. 
Gerade konnte ich das Kind noch auf festes Eis schieben, als ich 

von meiner vollgesogenen, schweren Winterkleidung in die Tiefe gezogen wurde. 
Das waren Naturgesetze, die da wirkten. 

Nach kurzem, hartem Kampf im kalten Wasser gab ich auf 
und ertrank.

An dieser Stelle meiner Geschichte machen wir erst einmal Halt. 
Wir befinden uns gerade in tiefer Dunkelheit. 

Das möchte ich zum Anlass nehmen, 
einen wichtigen und ebenso dunklen Sachverhalt ein wenig zu erhellen.

Stellt euch eine lebendige Sonne vor. 
ER ist es. 

Ihr Innerstes ist die Quelle des Lebens. 
Sie ist ein ungeheuer starkes Feuerlicht 

und gebiert aus Liebe ständig aus tiefstem Dunkel die gesamte Schöpfung. 
Der Garten, 

von dem ich am Beginn meiner Geschichte erzählt habe, befindet sich hier. 
Hier beherrscht Seine Liebe den unendlichen Raum 
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und die ständig gegenwärtige Zeit, 
das ganze Sein.

Begleiten wir nun Seine liebenden Strahlen ein Stück weiter nach außen. 
Plötzlich sind sie nicht mehr rein, warm und leuchtend, 

sondern eine erst weiße, 
dann schwarz werdende spiralförmig angeordnete feste Masse hüllt sie ein. 

Das Gebiet unserer Weltordnung, 
das Gebiet der Naturgesetzlichkeit beginnt. 

Durch die giftige Frucht des großen Baumes ist hier alles aufgebläht, 
was nach Erkenntnis aussieht, 

was bestimmbar, sicher und beherrschbar erscheint. 
Logisches Denken, Ursache und Wirkung, Geburt und Tod, 

fest strukturiertes Sein – das liefert Sicherheit. 
Alles funktioniert. 

Wer oder was allerdings nicht mehr funktioniert, fliegt erbarmungslos hinaus. 
Das kennt ihr sicher.

So wurde unser schöner Garten während des Erdbebens 
in diese starre Hülle vom Stoff unserer Gesetze gepresst. 

In sie eingeschlossen wurde die Liebe, 
das Leben, die Freiheit,

der große Liebende.

Gehen wir unseren Weg der Strahlen weiter nach außen. 
Wir erreichen nun die schwarze Grenze, 

über die hin unsere Weltordnung alles Schwache entsorgt. 
In die Vernichtung, den Tod denken wir in unserer gesetzlich begrenzten Sicht. 

Doch hier wartet sehnsuchtsvoll Seine Liebe, 
die voll Erbarmen alles wieder einsammelt, 

was schwach, verloren und getötet worden ist. 
Was durch Erkenntnis, Gesetz und Angst zerbrochen wurde, 
wird hier von Ihm mit unendlicher Liebe und Barmherzigkeit 

zusammengefügt, 
gewärmt, 

geheilt 
und erneuert.

Versucht doch einmal, mit diesem Wissen, den folgenden Sachverhalt zu verstehen. 
Erinnert ihr euch, wie es war, als ER mir innerhalb der Welt begegnete?

Da hatte ich doch die merkwürdige Erfahrung gemacht, 
dass ich plötzlich eine Ahnung von mir selbst 

und meinem wirklichen Wesen bekommen hatte. 
Wie war das geschehen? 
Ich will es euch verraten.

Ich war in diesem Moment nämlich schon bei Ihm gewesen! 
Versteht ihr das? 

Im Moment meines Todes zog ER mich zu Sich zurück. 
Mit Ihm nun außerhalb von naturgesetzlich geregeltem Zeit- und Raumverhältnis hatte 

ich Zutritt zu jedem einzelnen Punkt meines Erdenlebens 
und begegnete also seinerzeit, von der Erde aus gesehen, nicht nur Ihm. 

Ich begegnete auch mir selbst, 
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meinem zarten, lebendigen, reinen Türkislicht! 

ER hatte für mich in meinem Tod die Dimension der Naturgesetze durchbrochen 
um mir die Dimension der Liebe wieder zurück zu schenken. 

Wie ER das tat, erzähle ich jetzt.

Während des Sterbens kämpfte ER an meiner Seite um mein Leben. 
Dann, selbst ohnmächtig, erlitt ER mit mir die Qual meines Ertrinkens. 

ER, 
der Strahlende, 
der Lebendige, 

der große Liebende, 
ER war die ganze Zeit völlig eins mit mir, 

war mein Leid, meine Krankheit, mein Sterben geworden. 
Er hatte mich nicht eine Sekunde verlassen.

Jetzt konnte er mich endgültig retten.

Voll bebendem Zorn über mein Leid hüllte ER sich in tiefste Finsternis, 
in Regendunkel und schwarzes Gewölk. 

Wie der Tod selbst erschien ER mir.
Aus Seiner Nase quoll dunkler Rauch, 

aus Seinem Mund schossen helle Flammen.
Glühende Asche sprühte hervor. 

ER neigte den Himmel tief auf die Erde und fuhr, 
wie Blitze schleudernd, 

getragen von den Flügeln eines wilden Sturmes 
hinunter bis in die tiefsten Schatten des Todes. 

ER packte mich 
und entriss mich 

mit unwiderstehlicher Liebeskraft 
dem Strudel meiner gesetzmäßigen Vernichtung.

ER selbst war der Tod. 
Der Tod meines Todes.

In einem unbeschreiblichen Freudentaumel rasten wir aufeinander zu, 
bis Sein Licht mich völlig in Sich aufnahm.

Glaubt nicht, dass ich nun weg war, verschluckt oder aufgelöst. 
Im Gegenteil. 

Wie im Liebesakt vereinte ich mich mit meinem Quelllicht 
und wurde in Ihm endlich völlig ich selbst.

Ich begann zu leuchten und zu funkeln in diesem fröhlichen, hellblauen Türkislicht, 
das die ganze Zeit in mir verborgen war 

und – das ich schon zu Lebzeiten hätte mutig zeigen sollen!
Endlich war ich da, 

ein zarter Strahl Seines alles umfassenden Lichtes, 
ständig geboren und erhalten aus Ihm. 

17



Sicher wollt ihr jetzt genauer wissen, 
wie diese Verwandlung zu mir selbst geschah.

In Seiner Umarmung machte ER mich immer durchscheinender und geradliniger. 
Je klarer mein eigenes Licht wurde, 

umso stärker spürte ich in meiner Wesensmitte nun auch wieder das Leben 
und das Licht aller Seiner anderen Kinder.

Denn alle waren ja in mir 
und ich war in allen, 
weil ER in uns war 

und wir in Ihm. 

Klar?

Ich begegnete meinen Eltern, die mich wehrlos gemacht hatten, 
verschiedenen Männern, die mich ausgenutzt oder geschlagen hatten. 

Ich begegnete meinen Kindern, die ich feige verraten und am Leben gehindert hatte. 
Ich begegnete den Tieren, die ich getötet 

und all den Kartoffeln, die ich aufgegessen hatte.
Doch jetzt war alles anders. 

Wir spürten in uns selbst, was wir einander Furchtbares angetan hatten,
indem wir uns die Liebe verweigerten. 

Wir fühlten zutiefst die Schuld der Trennung und des Todes, 
unseres Machtstrebens, unserer Gier und Eigennutzes, 

unserer Feigheit und Verantwortungslosigkeit. 
Denn alle, die Eltern, die Männer, die Kinder, die Tiere, 

die unzähligen Kartoffeln, die ganze Natur – 
alle waren sie doch die ganze Zeit in mir gewesen 

und ich war in ihnen. 
Wir hatten uns selbst zerstört, als wir meinten, 

die anderen 
für unsere Zwecke

zerstören zu können.

Es gab nur einen Weg für uns, um wieder eins zu werden. 
Wir mussten um Vergebung bitten und wir mussten einander vergeben. 

Ein verstehender und mitfühlender Blick 
in das tiefste Wesen des anderen war ja nun möglich. 

Ein kleiner Anstoß, eine kleine Bewegung. 
Wir begannen uns zu berühren, 

uns aneinander festzuhalten, 
gemeinsam zu schwingen. 

Stärker wurde das Schwingen, fröhlicher, freier, immer bunter und lebendiger, 
bis ein jubelndes Freudengeschrei die Stille durchbrach. 

Das war der Schrei der endlich erlösten Schöpfung. 
Das eisige, schwarze Schweigen der Angst, 

des Hasses und der Todesnacht 
war durchbrochen.

Ein ausgelassener Freudentanz
aus verschiedenfarbig funkelnden Lichtstrahlen erfüllte das All

wie kraftvollste, berauschende Musik.
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Eins sind wir wieder und doch getrennt.
Wir sind Eins in der Freude der Abhängigkeit

und der gleichzeitigen, vollkommenen Freiheit.
Jeder gibt sich aus Liebe und Sehnsucht dem anderen vollständig hin, 

doch niemand hält fest und niemand zerstört. 
Wir haben erfahren, dass wir zusammen gehören.

Alles um uns herum lebt aus dem flirrend bunten Licht Seines Geistes. 
Ich höre das Rauschen der Bäume und den Gesang der Vögel. 

Ich spüre den Atem der Tiere, die vertraut unsere Wege kreuzen 
und der schwere, süße Duft von Blüten und Früchten durchzieht die Luft. 

Im warmen Sonnenlicht streicheln Winde unsere endlich wieder nackten Körper.
Wir steigen in funkelnde, kühle Bäche, 

deren Ufer mit den verschiedensten bunten Blumen bedeckt sind. 
Hellblaue Vergissmeinnicht, 
gelbe Sumpfdotterblumen, 

dunkelblaue gerade aufgerichtete Glockenblumen, 
weißer Wiesenkerbel 

und sternengleiche Butterblumen 
wiegen sich über dem Wasser. 

Auf weichen Moosen verkosten wir alle Freuden der Liebe. 
Wir lieben einander, 

doch auch die Moose ihrerseits lieben uns, die Tiere lieben uns. 
Uns lieben die Bäume, die Steine, die Winde, das Wasser, einfach alles.....

und ER, 
ER selbst! 

Ein Paradies, kann ich euch sagen, ist das.

Es liegt ein Weg vor uns allen. 
Der ist nicht einsam und nicht dunkel. 

Der Weg geht aus von jedem Punkt unseres Erdenlebens. 
ER,

der große Liebende, ist selbst der Weg, 
der uns zu unserer Wahrheit 

und zum unendlichen und unbegrenzten Leben führt.
Unsere Liebe, das ist der Weg.

Und zwar jetzt! 

Klar?
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