phe,mit dem Schiffder Schiffbruch,
mit
der Autobahndie Massenkarambolage,
mit
dem Flugzeugder Absturz,mit dem Atomreaktordie Nuklearkatastrophe
erfunden
worden.Diese"Todesseite"wird in
Museenwiez.B. dem Verkehrshaus
in
Luzerntotalverschwiegen,
verdrängt.Das
Verhältnis
zur Technikist hiernochdasjenige des 19.Jahrhunderts.Heutegeltees,
- geradevom christdiesenUnfall-Aspekt
lichenGlaubenher - nichtlängerzu verdrängen.
Undwie steht'smit dem Armeemuseum,
das jetzt in Berngeplantwird?Müssteder
christliche
Glaubefordern,dassin ihm
nichtnur Uniformenund Waffen,sondern
auch die Verletzungenund Todesarten
dargestelltwerden,die durchdie jeweiligen

Waffenbewirktwerden?WelcheChristen
getrauensichhierzulande
einesolcheForderungzu stellen?

Lesenswert
lch habevon den GedankenViriliosnur
einige kurz skizzierenkönnen.Andere blieben unerwähnt.
Das Buchist von einem
fast übersprudelnden
Reichtum.Insofern
hat sich die Formdes grossenGesprächs
bewährt.Mancheswird nur angetippt.
Umgekehrtkommen,wie immerin Gesprächen,Wiederholungen
vor. VieleFragen
bleibenoffen.Vielemüsstenerst noch
gestelltwerden.Aber:unbedingtlesenswert!

trene
Gyset-NefEva an GOtt
Wir sindauf dem lrrweg.Du weisstes
wohl.
lch muss zurückzum Tor des Paradieses
finden,und ich habeAngst,zu spätzu
kommen.AllesZögernwar falsch;es eilt.

auchdie dumpfen,leblosen,höhnischen,
die gewalt-und mordlüsternen.
lch werde
sie allemittragenund dem Engel,der das
Tor bewacht,übergeben.
UndDu musstmichanhören.

Gehetzthasteich durchdie lärmigen
Strassender Stadt,wo wir Menschenmit
gesenktenKöpfenherumrennen
und einandervollBefriedigung
unsererandvollen
Agendenvorweisenoderinbrünstigüber
unsereKrankeiten
und Leidenklagen,wie
wenndas unsereganzeDaseinsberechtigungwäre,unserLebensinhalt:
Mühsal
und Schmerz,im Schweissedes Angesichtes,so wie Du es wolltest.

lch habeAngst,zu spätzu kommenoder
das Tor nichtzu finden.
lch habeAngst,vom Engel,der das
Schwertträgt,nichtangehörtzu werden.
Er mussmichmit Dir redenlassen.lch will
endlichmit Dir reden.
Er muss in den Gartenhineinnach Dir
rufen,und ich werdevon ausserhalb
des
Gartensmitrufen,so wie Du damalsgerufen hast,damalsals wir von der Fruchtdes
Baumesgegessenhattenund uns dann
versteckten.Wir
verbargenuns mit der
gestohlenen
Fruchtvom Baumder
Erkenntnis,
Adam und ich.Und mit dem
gestohlenen
Wissen,vertrieben
aus Deinem Garten,beladenmit DeinemFluch
von Mühsalund Schmerz,habenwir uns

Fortvon hier,fort aus der Stadt!Hiergibt
es keinTor.
Aberich werdeallesmitnehmen.
Alle
Blrckeaus allenAugenpaaren
werdeich
sammeln,die gequälten,
leidenden,
gehetzten,
besondersdie der Kinder,aber

auf den Weg gemacht,den Du unswiesest,zusammenmit der neuenTodfeindin,
der Schlange.Undsiehe,der Weg,den wir
gegangensind,führtin die lrre.Wir sehen
es jetzt,wo es zu spät ist.
An meinemWeg stehtein Schulhaus.
Hierlernenwir zwarnochimmer,die Dinge
beimNamenzu nennenoderihnenneue
Namenzu geben.DasWissenum Gut und
Böseaberist Diebesgutgeblieben.Es wird
verstecktoder schwarzweitergegeben,
illegal,ohneGewicht,ohneStimme.Es
kommtnichtzum Tragen.
An meinemWeg stehenFabrikhallen.
Ein giftigerDunstbrütetschwerdarüber.
lm geheimenwird hierallerleihergestellt,
und mit den Erzeugnissen
beherrschen
wir
die Welt,lassensie gierigdanachraffen
oder in Angstund Schreckendavor
erbeben.
Wir regierenmit dem Schreckbild
des
Todes.Diesallerdings,ohne etwasverbergen zu müssen,ganzoffen.Dennauch
nochvom Baum des Lebensstehlenzu
können,davorhastDu Adamund mich
bewahrt.Da hast Du noch rechtzeitigeingegriffenund uns vor die Türe gestellt,die
bewachtwird vom Engelmit dem Schwert.
lch mussihnfinden,erkönntemir helfen,
nach Dir zu rufen,noch bevores zu spät
ist.
An meinemWeg liegendie Gärtender
Vorstadt.
Nur einekleineWeilewill ich michhierhinsetzen,auf einenStein.Nochist alles
grün,nochwachsenund blühenBäume,
Blumen,Gräserund Kräuter.Nochfällt
nichtauf,wie vieleSortenfehlen,wie viele
Käferund Würmervergiftetsind,dass
mancheBlätterbrauneRänderhaben.
Nochhörtman Vögelsingen.
Nur einenAugenblicklangwillich vergessen,dassich hieran einemKrankenbett
sitzeund der Patientvom Tode bedrohtist.
Da erschrecktmichein feinesZischenam
Boden.und schnellzieheich meineFüsse

hoch.Das hättenochgefehlt,ausgerechnetjetzt von der Schlangegebissenzu
werden!Sie hat ihrevon Dirverhängte
Feindschaftwahrlichgut genuggeführtin
all der Zeit.VielemeinerKindersinddurch
das Waltender Naturelendund qualvoll
umgekommen.
Undvielelebenin immerwährendemRingenmit ihr.
lch mussweiter.lch musszurück- oder
ganz nachvorne.
hinausaus
Hinausaus dem Bestehenden.
dem Besitz,wegvon den Dingen.Mein
Wegführtins Karge.
Und wiederdas Zischen.LeisesSchaben
der Schlangenhaut
auf der Erde.Meine
Todfeindin
kriechtnebenmir her.Sie
könntemichbeissen.Wir quälenihreKinder ebenso.Vielehabenwir ausgerottet,
und einigeRestexemplare
stellenwir in
Käfigenzur Schau.GanzeTiervölker
dürfen die Sonnenichtmehrsehenund den
Erdbodennichtmehrberühren,weilwir sie
so besserund bequemerausbeutenkönnen.Den Kindernder Schlangelauern
genauso vieleGefahrenwie meinenKindern,sie lebtin Angstum sie wie ich.
Sie ziehtnebenmir her.Wo willsie hin?
Wir habengeredetmiteinander
damals,die
Schlangeund ich,bevorwir zusammen
verjagtwurden."Herrschensolltihr über
fragtesie mich,"ohnezu
alleKreatur,,,
wissen,was gut ist und was böse?Das
muss scheitern.Wer hat euch das befohlen?Wer verlangtdiesenblindenGehorsam von euch?" Dannhat die Schlange
mir geraten,nichtohneErkenntnis
zu herrschen.OhneWeisheitwürdenwir der
Machterliegen.OhneWissendem Bösen
in die Fallelaufen.Daraufhinhabenwir
gestohlen.
lmmertrostloserwird die Landschaftum
michher,meinWeg führtin die Wüste.
Hierhat auch DeinSohngestanden.
DeinSohn hat andersgewähltals Adam
und ich.Er hat Dir die Machtzurückgegeben.Er wolltesie nicht.Sie ist so nichtzu

gebrauchen.
Nebeneinerschuldbeladenen
Erkenntnis
wirdsie blind
und verdrängten
undführtin den Abgrund.OhneAnteilam
Baumdes Lebenswirktsie tödlichund
DeinSohnhat sich
führtins Verderben.
geweigert,mächtigzu sein und zu herrschen.Deshalbmussteer ans Kreuz,und
dort hastDu ihn verlassenin seinerOhnmacht,währendich zu seinenFüssenlag,
unfähig,etwasandereszu tun als zu
schreien.
Was hast Du gewolltvon uns?
Hattenwir je eineChance?
Hartist der Weg durchdie Einöde.
Die Schlangeund ich gehenmiteinander.
Sie beisstmichnichtin die Ferse.lch trete
nichtnachihremKopf.Auchsie muss
gespürthaben,dassjetzt letzteMinuteist.
Da wirdjede Feindschaft
sinnlos.Könnten
und das Tor
wir Friedenschliessen
gemeinsamsuchen?Den Kriegaufheben,
den Du zwischenuns beidegesetzthast?
wurdenwir vertrieben,
Gemeinsam
gemeinsammüssenwir zurück.Und
gemeinsam
werdenwir rufen:Kommheraus und redemit uns!
DeinSohnerkannteGut und Böse.Darin
war er ein gefallenerMenschwie wir.Aber
er verbarges nichtvor Dir.Er machtevon
seinemWissenGebrauchund verweigerte
die Macht.
Wir habenihn nichtzum Vorbildgenommen.Wir habenin seinemNamenweitergeherrscht.
Ausgerechnet
in seinem
Na me n .

Mit immerneuerErkenntnis
möchtenwir
nundie Fehlerder Vergangenheit
ausmerzen und laufentieferin die Verstrickung.
führtins Verderben.
Es wird
Diebesgut
zum Fluch,wie Du ihn überuns ausgesprochenhast.DennDu bistein eifersüchtigerGott,und wir lebennochmit der
gestohlenen
Fruchtaus DeinemGarten.
Könnenwir sie zurückbringen?
Zusammenmit den Kleidern,die unsvoneinandertrenntenund nur den Mächtigen
ein Schutzwaren?
Auch den gesammeltenSchmerzvermögen wir nichtmehrzu tragen.Er ist zu
schwergeworden.
Mit DeinerEifersucht
und unseremDiebstahlhat allesangefangen.
Nunhabenwir Angstvor dem Ende.Und
Du?
Wer bistDu? Kommherausund redemit
uns!
Du sagtest,Du liebestdie Menschen.
Liebe,Schuldund Ohnmachtgehören
zusammen.OhnmachthastDu eingestanden.Undwas ist mit der Schuld?Tragen
wir sie allein?lch mussden Engelmit dem
Schwertfinden.Wir habeneingesehen,
dasswir uns die Erdeso nichtuntertan
machenkönnen,ohnesie zu zerstören.
Wir möchtenzurück.Wir bringenDir alles
wieder,was Du uns mitgegeben
hast.Und
bittenDich:HebeDeinenFluchauf.Gib
unszu essenvom Baumdes Lebens.
wennDu nochkannst.Unsallen,der
Schlange,Adamund mir.

