Grundlage für Auferstehung: Kreuzweg und Tod
Wer dem Kreuzweg des Sterbens nicht ausweichen
kann, der steht mitten im Dunkel der des Lebens.
Wer im Dunkel des Lebens steht, der wird vom Strudel
des Abschiedes mitgerissen.
Wer vom Strudel des Abschiedes mitgerissen wird, der
kann sich dem Himmel entgegenstrecken.
So ist der Karfreitag jedes Lebens die Grundlage für
Auferstehung.
So ist der Kreuzweg und der Tod nicht das Ende des
Lebens, sondern der Strudel, der jeden Menschen ins
Licht, den Himmel, in die Ewigkeit hineinnimmt.
Wer den Karfreitag seines Lebens durchleidet und
durchlebt, der ist getragen von der Liebe, die im
Mittelpunkt steht und der das schenkt, was nur der
Glaubende erfährt: Ein neues und ewiges Leben.
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Gedanken zur Auferstehung: Licht und Liebe
Ostern ist nicht nur die Überwindung von Leid und Tod,
sondern Ostern ist das Ereignis des Lebens im Tod:
Auferstehung
Ostern schenkt damit dem Tod eine andere
Bedeutung: Umgeben von den Wellen des Lichts in der
Liebe, die Raum und Zeit überwindet und uns führt in
die Ewigkeit.
Anfang und Ende fallen zusammen.
Zeit, das aktuelle Jahr verliert an Bedeutung, denn die
wahre Bedeutung im Moment des Todes: Neues und
Ewiges Leben.
Ostern ist damit das Ende eines Kreuzweges, das Ende
von Grabesruhe. Was bleibt ist die Liebe, hinausgehend
über Raum und Zeit.
Das Licht der Ewigkeit umgibt die Verstorbenen und
die Lebenden, die zurückbleiben in dieser Wirklichkeit.
Die Liebe derer, die in Raum und Zeit weiterleben, geht
hinüber außerhalb von Raum und Zeit und umgekehrt.
Das Rot der Liebe umgibt uns immer wieder, heute,
morgen, bis in alle Ewigkeit.
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Engel des Übergangs: Hoffnung und Klarheit
Wenn der Tod sich ins Leben drängt, braucht es
Begleitung:
Das Grün der Hoffnung, im Engel des Übergangs
beflügelt in ein neues Leben.
Das Blau der Klarheit, im Engel der Begleitung, trägt,
wie eine Wolke ins neue, andere, ewige Leben.
Blau, die Farbe des Himmels
Grün, die Mischfarbe aus Blau und Gelb
Sie sind die Farben der Natur und Schöpfung.
Sie stecken in der Schöpfung, das Grün in den Pflanzen,
das durch das Gelb der Sonne die Nahrung für den
Menschen ist.
Die Farbe des Himmels, die Natur und die Sonne, sie
begleiten uns im Leben und nicht nur da, sondern auch
in neue Leben, an den Ort, den wir Himmel nennen.
Hoffnung ist, was uns begleiten und hinübergeleiten
soll, denn der Schöpfer will seine Geschöpfe zu sich
nehmen. Das Zentrale, was uns dann empfängt, ist das
Licht der Ewigkeit, das wir denen schenken können, die
im Alltag des Lebens auf der Erde weiterleben müssen.
Am Ende verlassen wir die Menschen, aber werden
begleitet und werden selbst zum Engel für die
Zurückgebliebenen hier auf der Erde.
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