
GOTTES BUND
MIT DEN MENSCHEN

Zukünftig will ich nicht mehr alles Lebendige ver-
nichten, wie ich es getan habe. Solange die Erde 
steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Kälte 
und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
Und Gott sprach zu Noah und seinen Söhnen: Hier-
mit schließe ich meinen Bund mit euch und euren 
Nachkommen: Nie wieder sollen alle Wesen aus 
Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. 
Meinen Bogen setze ich als Zeichen in die Wolken. 
Balle ich Wolken über der Erde zusammen und er-
scheint der Regenbogen, dann gedenke ich des 
Bundes, der besteht zwischen mir und euch.

(Gen 9)
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REGENBOGEN
Das Wasser zieht sich zurück.
Der Untergang war vorläufig.
Wir sind noch einmal davongekommen.
Die dunklen Wolken werden sich verziehen.
Die Sonne wird noch einige Milliarden Jahre glühen.
Wir haben noch eine Chance.
Vom Regen in die Taufe.
In die letzten Sündenschauer mischt sich ein 
der Regenbogen –
zart, verletzlich und doch treu und fest.
Strahlen, die unser Dunkel durchdringen:
Rot wie die Liebe
gelb wie das Sonnenlicht,
grün wie die Hoffnung,
violett wie die Trauer,
blau wie die Reinheit des Himmels.
Zeichen der göttlichen Verheißung.

Unsinn, sagen die Physiker
und zerlegen das Sonnenlicht.
Kinderkram, sagen die Chemiker
und synthetisieren das Glück,
Keine Angst, sagen die Politiker
und reden das Schwarz schön,
so dass man die Zukunft nicht mehr vor Augen sieht.

Über dem Kosmos unserer Ängste und Träume
steht ein leuchtender Regenbogen,
Brücke zwischen den Welten.
Wir sind mit dem Schöpfer im Bunde.
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DIE REGENBOGENSCHLANGE
Mawu, der Schöpfer, lag in einem tiefen Schlaf und 
träumte von den Dingen,  die einmal sein würden. 
Als Mawu seinen Traum zu Ende geträumt hatte, 
begann die Zeit.
Mawu nahm die Leere und rollte sie zwischen sei-
nen Handflächen zu einer Schlange.
Sein Atem gab ihr Farbe und Leben. 
So wurde die Leere zur Regenbogenschlange.
Gemeinsam formen sie Meer und Land. Mawu er-
schafft Berge, gefüllt mit Gold und Edelsteinen; 
die Regenbogenschlange sorgt für tiefe Furchen, 
wo Flüsse und Bäche entstehen.
Nachdem Mawu vor Freude zu viele Wälder und 
Tiere erschaffen hat, droht das Land im Meer zu 

versinken. Da windet sich die Regenbogenschlange 
dreitausendmal spiralförmig um die Erde  und hält 
sie bis zum heutigen Tag. Die Spiralen umkreisen 
die Erde und bewegen die Planeten und Sterne 
über den Nachthimmel. Wenn die Sonne durch 
den Regen schimmert, erscheint die Spiralen als 
Regenbogen. Wenn ihre Schuppen aufleuchten, 
sehen wir Blitze. Bewegt sich die Schlange, er-
schüttert ein Beben die Erde. 
Wenn sich die Spiralen eines Tages von der Erde 
lösen, wird die Welt auseinanderfallen und unter-
gehen. 

(Aus Togo)
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WAS AUS DEM NICHTS KOMMT
Was aus dem Nichts kommt,
muss gehalten und getragen werden.
Was die Welt im Dasein hält,
muss größer sein
als die Kräfte des Nichts, der Verneinung.
Der Schöpfer bleibt seinem Werk nahe.
Er ist nicht in der Welt oder außerhalb,
er geistert nicht in Bäumen, Quellen und Felsen,
sondern er ist ihr Leben.

Es hat begonnen,
es ist noch nicht zu ende,
Die Geburtswehen der neuen Schöpfung
durchlaufen wie Gravitationswellen das All.
In jedem Augenblick stirbt Altes,
entsteht Neues,
expandiert das All,
erblühen neue Galaxien,
vollziehen sich Wunder:

Stumme melden sich zu Wort,
Lahme kommen in Gang,
Blinde werden hellsichtig,
Totgeglaubte stehen auf.
Geheimnis einer Wandlung,
die wir täglich vollziehen.

Staub ist alles,
was wir sind und tun,
Himmel soll alles werden,
was am Ende steht.
Im unendlichen Raum ist keine Messerschneide Platz
zwischen Gott und seiner Schöpfung.
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