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Da ist zunächst einmal ein Blick durchs Fenster…:
Man sieht durch dieses Fenster verschiedene Menschen in Verschiedenen Farben (…Es sind
alle Farben des Regenbogens..) und unterschiedlichen Prägungen…Jeder Mensch hat seine
eigene Sprache: Man kann Schriftzeichen erkennen- ich habe das ´Vater- Unser- Gebet in
allen möglichen Sprachen eingeklebt.
Links und Rechts sind Menschen im Dunkel…..Sie sind am Rand…Ein Bild für Isolation,
Egoismus, Ausgrenzung, Streit, Krieg…
Die Papierschnipsel könnten Steine sein, die wir werfen: Gedanklich, verbal…oder im
eigentlichen Sinn…
Oder Mauern, die einstürzen…Ein Bild der Zerstörung..
Einiges ist noch lesbar, wie : `Versuchung `…`Schuld `…`Vom Bösen´….
Die Häuser in der oberen Bildmitte dagegen sind das Symbol für Aufbau, WiederAufrichten…Symbol für Stärkung und Hoffnung…

Das hebräische Wort für Friede ist ´Schalom `- es meint Ganz- Sein, Heil- Sein,
Unversehrtheit, tiefer Friede, Fülle…
Also etwas, was wir Menschen aus uns heraus nicht machen können.
Jesus wird uns in Gottes Wort als Friedefürst beschrieben…
Im Grunde ist ER dieser Friede…
Es könnte auch heißen: ` Suche Jesus und jage ihm nach…´
Das weiße Kreuz steht für seine Versöhnung mit uns…Es ist Gottes Geschenk an uns
( Sieht auch aus wie ein großes ´Päckle ` mit Schleife )
ER ist derjenige, der verbindet…
Das Kreuz ist im Vordergrund- ganz nah bei mir, dem Betrachter…Und es ist ZWISCHEN
mir und den Anderen…
Zuerst versöhnt er sich mit mir selber, damit ich in der Lage bin, mich mit anderen zu
versöhnen.
Am Kreuz gibt’s ein Zusammen- Rücken, Zusammen- Halten.
Da ist noch ein kleines, goldenes Kreuzle in der Mitte..Ein weiteres, verbindendes Elementwie ein Kreuzstich…
Aber auch: Ich kreuze an, ich wähle den Frieden…Ich muss WOLLEN.
Es erinnert auch an den ersten Buchstaben im Hebräischen Alphabet: Den `Alef ´…Christus
ist der Anfang, der Erste.
Der goldene Bogen am oberen Bildrand ist die Vollendung Gottes mit uns: Er bietet ewiges,
vollkommenes Leben mit Ihm.
Am unteren Bildrand kann man- ganz klein- ein ´Amen `erkennen.. So sei es…

