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Der Tod beendei alle
Die Auferweckuhg zu,lll

:1Beziehungen.
Irtie kann ich mir das

Beziehungen.
Ewigen Leb en verdndert aI- le

vorstellen ?

1..

2) nGott g.lauberi, hei3t, das Ewige Leben glauben I
hei$t dem Leben zv trauen,
trlfie es auch sai, das Leben, es ist grrt. u (Goethe)

,Ich such eine Metapher fi.ir die unzerstiirbare Lebens=
kraf t Gottes , fiir seinen urrerschtipf lichen Lebensmut.

U
3 ) Einen' Menschen I ieben heirlt :

I

Wen liebe ich So, clag das zu
lst' ?

:

Du sollst nicht sterbeni
meinem Wunsch geworden

ewige r"iige
mit meiner Liebe ?

Bilder bcearl=
das Ewige Leben

4 ) Wiinsche ich fiir
gtitcki iche Leberr

aIle Menschen, das
? Wie steht es da

( U iU l icherr urti airB erb ib l ichen
ml-ch so r da8 s ib mir Lus t auf

:.;
5, Welche

druc-Isen
'machen

\-
5) Neue Liebe

Kann auch ein Mensch d,es ander en auf der Erde
gan.rz, wie er miichte, sein ?
- fn langer Nacht b edacht ' ich mir I s und mufl t e sage11,nein !

so kann ich niemands hei$en auf der Erdeund niemand wiire mein ?
-Aus Finsternissen heII in mir aufziickt cin Freuden=schein i
solltt ich rnit Gott nicht kiinnen sein,
so wie ich miichte, Mein und Dein ?
was hierte mich, daf} ich's nicht heute werd.e ?Ein sii8es schrecken geht durch erein Gebein t

Yi?h wundert , das es mir ein wunder r^,ollte sein,Gott selbst zrt eigen haben auf der Errle !

( Eduard Miirike )
7 ) Gehen die vers torbcnen von uns rr'eg oder komrnen s ie

uns ndher ?

Kann ich dic Antwort in meinem alltiigl ichen Lcben
f es thalt en und b cvriihr en ?
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I ) ItDa uir eng war , hast Du mirs weit gbmacht . r,

(vgl. ps. lt,Z)
wie kann ich Gott a1s weite verstehen ?

9) Was hat sich durch
Jesu, reeil und wenn
Leben verHndert ?

10) Auferstehung
Itlanchnal s t ehen wir auf
S t eh r:n w ir z:ur Auf er s t ehung auf
Mit t en am Tag e
Mit uns cr em leb endigen HaarMit un s erer atrnenden Haut .

Nur clas Gewohnt e is t urfl ltrls .Keine Fata lvlorgana von palrnen
Mit we ideden Liiwen
Und s anf t en tf,ii lf en.

die Auferstehung (Aufrrwcckung)
ich sic glauben kann, in meinem

D ie Weckuhr en hiir en nicht
Ihre Leuchtzeiger lijschen

Und dennoch leicht
Und dennoch unvertdundbar
Geordnet in geheimnisvolle
Vorweggenomryten in ein Haus

auf zrt t icken
nicht atls.

Ordnung
aus Licht.

(Luise Kaschn j-tz)


