verhüllung
enthüllung
vorhang
ein anderes hungertuch
eine theologie des vorhangs

wer kommt schon dahinter
hinter was
hinter den vorhang
wie in einem theater
da spielt der vorhang eine grosse rolle
er macht das publikum gespannt
neugierig
und wenn sich der vorhang bewegt
dann geht ein staunen
und raunen
durch die reihen
die welt ist ein vorhang
manchmal bewegt sich
der vorhang der welt
da passiert etwas außerordentliches
dann halten alle den atem an
zum beispiel
wenn einer stirbt
dann zerreißt ein stück vorhang
und alle betroffenen
stehen und sehen
in eine neue dimension
und etwas von der welt
hinter dem vorhang des todes
wird geahnt
in jerusalem
im tempel hing auch ein riesenvorhang
er hatte die farben der vier elemente

feuer wasser
luft und erde
das war die welt
der vorhang im tempel
teilte den tempel
in zwei teile
der eine teil vor dem vorhang
war das heilige
und der teil hinter dem vorhang
war das allerheiligste
hinter den vorhang
durfte nur einmal im jahr
der hohepriester treten
um das opfer darzubringen
erde und himmel sind getrennt
durch einen vorhang
das wollte der vorhang im tempel
sagen
es heißt
als jesus am kreuz starb
da zerriß der vorhang im tempel
von oben bis unten
das heißt nicht
dass im jerusalemer tempel
eine schauergeschichte passierte
das heißt
als jesus starb
da wurde deutlich
dass erde und himmel
nicht zwei verschiedene bereiche sind
sondern erde und himmel sind
eins im andern
und wenn unser zustand
den zustand jesu erreicht hat
im leben und im tod
dann ist himmel und erde eins

es gibt vorstufen des himmels
je nachdem wie nahe wir
jesus christus kommen
mit unserem eigenen leben
alles in unserer welt ist vorhang
es gibt dicke
völlig undurchsichtige vorhänge
es gibt dünne vorhänge
die mehr oder weniger
das hintergründige durchscheinen zu lassen
auch gott
ja gerade gott
die frau ist für ihren mann ein vorhang
ein ganz dichter
oder ein hauchdünner
oder welcher mann ist schon ganz
hinter seine frau gekommen
oder
welcher mensch ist schon ganz
hinter einen anderen menschen
gekommen

der verbirgt mehr als er zeigt
nur die ganz dummen sagen
wasser
h2O
und damit basta
die werden sich noch wundern
die welt ist ein vorhang
und jeder mensch ein geheimnis
dieses geheimnis eines menschen
lüftet man nicht ungestraft
denn wer sich am geheimnis
des menschen vergreift
vergreift sich letzten endes an gott
und der verbrennt sich die finger
und wenn er das geheimnis
in den mund nimmt
verbrennt er sich auch noch den mund
die welt ist ein vorhang
davon spricht dieser vorhang
in 15 bildern
herr erbarme dich unser

sind sie denn schon mal
ganz dahintergekommen
was eine rose ist
nur die ganz dummen und dreisten
die sind schon dahintergekommen
sind sie schon mal
hinter einen wassertropfen gekommen
selbst wenn sie ihn
unters mikroskop gelegt haben
auch dann sind sie
noch nicht dahintergekommen
so durchsichtig
ein wassertropfen zu sein scheint
er ist trotz allem ein vorhang

es erbarme sich unser
der barmherzige gott
er verzeihe uns unsere schuld
wie auch wir einander
die schuld vergeben
und er führe uns
miteinander
zu gegebener zeit
tiefer ein in das geheimnis
hinter den vorhang
amen!
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