Die Zerstreuten Israels sammelt er (Psalm 147,2)
I
Die nach der Verheißung Berufenen
die GOTTES Same in sich tragen
die sich nach Seinem Friedensreich sehnen
Aus allen Ländern und Nationen
Gemeinden
Synagogen Kirchen
aus abwegigen Sekten und Religionen
Kismetgläubige
Gläubige, die seit Jahren
nicht mehr gebetet haben
weil sie keine Hoffnung
mehr sahen
aber neu berührt
wieder zu leben begannen
Er findet sie
unter den Kommunisten
Kapitalisten
unter denen von nationalem Wahn gebundenen
unter buddhistischen Eremiten
hirnlastigen Intellektuellen
Suffis in Trancemeditationen
Koranschülern und Kalifen
unter Spitzenfußballern
und Brezelfrauen

Seine Liebe kennt keine Schranken
ER hat mich gefunden
und ER findet dich
wo immer wir uns befinden
und solange
die Gnadenzeit
Sein Suchen erlaubt
Unter Flamencotänzern und
Haschischbrüdern
unter den Sinti und Roma
ziehenden Stämmen
dunkler Geschichten
durch Leidenschaften
getriebener Völker

Er findet sie
Bei denen in ihrer Seele verletzten
die wegen ihrer Hautfarbe
ihrer Rasse
ihrer Armut
gezeichnet sind
Er wird sie in ihren Strohhütten finden
in Absteigen
in denen sie sich verkauften
in Luxushotels in seidenen Betten
und Chinatowns in Opiumqualm gehüllt
Er wird ihre Herzen erweichen
die hart waren wie Steine
und sie weinen machen

Die ihr Herkommen vergessen hatten
aus ihren zweifelnden
verzweifelten Gedanken
herausrufen
Aus kreolischen Bretterhütten
aus Wellblechverschlägen
und Lehmdörfern ohne saubere Wasserquellen
Straßenkinder
aus Kalkutta und Rio
aus den Elendsvierteln der Welt
verkommener Randgebiete
und Bahnhofsquartieren
Aus Teppichknüpfereien
wo ihre zarten Finger bluteten
und aus Lehmgruben
wo sie Unmenschliches zu leiden hatten
ER wird sie finden in Guruhöhlen
und in psychiatrischen Kliniken
wo sie mit schmerzend irren Gehirnen
in ihre Sinnlosigkeit starren
und in Seine barmherzigen Arme nehmen
und heilen
und ihre Sinne und ihren Geist
in freies freudiges Leben lenken

II
Denn ER sprach:
Ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln. (Jeremia 23, 3)

So wird ER Arme in ewigen Reichtum führen
und Reichen ihre Armut zeigen
um sie loszubinden und Besseres zu zeigen
als Zahlen der Knechtschaft
und gewöhnliche Menschen werden
ihre Herzen öffnen
und nie gehörte Lieder singen
Berühmte Sänger werden verstummen
wenn Seine Kinder von Seiner Liebe singen
Reiche Leute werden sich wünschen
ihre Kleider mit den Armen zu tauschen
Maharadschas werden sich sehnen
Parias zu berühren
weil ihre Gesichter leuchten
wie liebliche Sternensonnen –
wenn ER sie sammelt
Bewaffnete werden sich schämen
und vor schwachen Heiligen zittern

Er wird sie finden
an den Flussläufen des Amazonas
an der Wolga
bei den Tuttis und Huttis
und reinigen von ihren Fetischen und Zauberflüchen
Aus Leprastationen
und Sterbehäusern
sie herausfinden
während sie fliehen
vor gewalttätigen Gewaltigen
Ausgetrocknete Mütter und weinende Kinder
mit hungrigen Augen
wird ER trösten
ER wird Leben schenken
wo immer ER das

lebendige Wasser ausgießt
ER wird Unverstand in Erkenntnis
Hass in Liebe
Abneigung in Bewunderung
und Angst vor Berührungen
in Umarmungen verwandeln
Die Gefundenen
werden mit den Schneeflocken tanzen
und sich ihrer Fußabdrücke
freuen wie Kinder im Wunder

ER sammelt sie
aus dürren Landschaften
und tropischen Regenwäldern
aus Collegeseminaren
und aus Baumwollfeldern
Überall wird der Name Jesu verkündet
und Seine Boten
suchen und finden
die Seinen von den Enden der Erde
Menschen die oft nur noch erstarrt
glaubensschwach geworden
sich verloren sahen
oder noch nie von einer Erlösung gehört hatten
und doch mit einer
heiligen brennenden Sehnsucht
erfüllt waren
die sich als Fallensteller und Jäger
in den schneebedeckten Norden absetzten
abgestoßen von der seelisch kranken
naturfremden
Gelddynastie

II
Ich sammle sie von allen Seiten. (Hesekiel 37,21)

ER wird sie aus ihren Siechbetten nehmen
und sie die gute Straße weiterführen
ihre Rücken aufrichten
und ihre Augen nach oben schauen lassen

IHN zu sehen
der sie mit Posaunenschall
rufen wird!
ER wird den Autisten
in ihre verschlossenen Gedanken folgen
und sie öffnen
für liebliches
vertrauenswürdiges Sehen
ER wird Egozentriker zerbrechen
und sie schmelzen und heilen
Landstreicher auf Platte
werden weinen während sie lachen
weil sie erkennen
dass sie auf dem Wege nach Hause sind
Zerbrochene
aus dunklen Löchern in Dealergassen
aus weiten Steppen verarmter Mongolen
aus Felsenhöhlen einsamer
sich ausgeschlossener Sonderlinge
aus Spielhöllen kalter Ironie
aus Sklavenverdiensten in Hurenhäusern

ER wird ihre Leiber heilen
von Seuchen und Würmern
von tränenden Augen
und verstümmelten Gliedern
Ihre Seelen wird ER reinigen
von allem Unflat
übler Geister und Stimmen
und Gedankenzwängen und
Kontrollen und Ausschweifungen
befreien von Schwermut
und egozentrischen Ängsten
von permanentem Neid und
selbstzerstörerischem Hass
von allem Elend, das
ihre Seelen zerfressen hat
ER wird zu ihnen sprechen
und sie befreien
und sie heilen wie nur EINER heilen kann
wie nur die vollkommene
Liebe heilen kann

Ihre Herzen und Nieren
ihre Zungen und ihre Augen
ihre unfruchtbaren Gefäße
und ihr Blut und ihre Gedanken
„Ich sammle sie von allen Seiten“
aus den Labyrinthenwohnungen
der Wolkenkratzer
babylonischer Hochkulturen

und aus den Schneehütten
von Alkohol zerstörter
Eskimofamilien
ER findet Sein Volk zusammen
ER findet andalusische Kleinbauern
die Seine Worte in feinen Herzen bewahren
und chinesische Rikschahfahrer
die erstmals etwas über den einen Sohn GOTTES hören
und staunen und sich freuen und lachen
aus einem Mund mit vergilbten zerbrochenen Zähnen
Und Sein Name
wird mehr und mehr
zu einem Liede werden
das über die ganze Erde
gesungen
von einem Fest erzählt
das kommen wird
zu all denen
die das Lied der Lieder hören!

IV
Ich will ihnen pfeifen und sie sammeln. (Sacharja 10, 8)

Die an Computer Gebundenen
sich krank Suchenden
in Religionen, Kunsthäusern
und ethnischen Tempeln
die wegen Versagen vor den Richterstuhl
gezerrt wurden
und für Jahre in Gefängniszellen
in verlauste Löcher
geworfen wurden

Von den Eltern abgeschobene Kinder
Kaufleute die sich nobel vorkommen
Schauspieler die dabei sind
ihr Leben zu verspielen
Spekulanten
Kretins
Stadtstreicher
mit hellblauen
wässrigen Kinderaugen
Hausfrauen
die den Sinn für ihr Leben
verloren haben
„Ich will ihnen pfeifen“
„Ich will ihnen rufen
und meine Schafe werden
meine Stimme hören“
In Israel und im Libanon
in Uganda und Ägypten
auf den persischen Höhen
in den arabischen Wüsten
Hören werden die Hörenden
in allen Ländern
Europas und Asiens
Im Norden Amerikas und
im äußersten Süden
in Grönland und Australien
hinter dem Ural
und in den entlegensten Dörfern Indiens
In verborgenen lichten Wäldern
und auf allen Inseln

V
ER wird Seinen Weizen in Seine Scheune sammeln. (Matthäus 3,12)

Sie werden sich rufen lassen

und alle Gefangenschaften überwinden
alle Gebundenheiten zerreißen
und alle Götzen verlassen
wie es geschrieben steht

Lieblich verträumte
aus Gärten schlafender Sehnsüchte
neben Hinkenden und Stotternden
und Gebrechlichen
die wie blöde lächeln
und dennoch von der Weisheit der Erlösten wissen
ER will sich um die Kleinsten kümmern
und sie sorgsam auf die Arme nehmen
während sie ihre Spielsachen
untereinander tauschen
und lachen wie die weisesten Alten
ER wird Seine Engel
wie geschrieben steht aussenden
und sie sorgsam führen lassen
dass sie ihre Wege nicht verfehlen
ER wird jeden einzelnen
Tag und Nacht mit Namen rufen
damit sie nicht ermüden
oder gar umkehren als Kleingläubige
Hundis in den Bergen des Himalaja
welche die in Wäldern wohnen
in Hausbooten
in Iglus
ER wird finden die ihn suchen auf vielen Wegen
die auf IHN warten in Hütten und Palästen
in aus Brettern und Blech gezimmerten Slums
in den Betonsärgen trübseliger Wohnblocks
Und immer
wer IHN von ganzem Herzen suchen wird
wird ER auch finden

ER wird all die sammeln
die als wahre Gotteskämpfer
ein tiefes heiliges Lieben
in sich tragen
Ein Israel wird ER sammeln
Herzen in denen keine Falschheit mehr ist

die sich sehnen nach Seinem Licht

VI
Siehe, ich will viele Fischer aussenden,
spricht der HERR,
die sollen sie fischen,
und danach will ich viele Jäger aussenden,
die sollen sie jagen
von allen Bergen
und von allen Hügeln
und aus allen Felsenklüften. (Jeremia 16, 16)

Er will sie fischen und jagen
aus ihren hohen Palästen
die sie wie die Krösusse Babylons
weit über den übrigen Menschen bezogen haben
aber dabei in ihren Herzen kalt wie Poleis
selbst in dornenschlimmen Schmerzen lagen
eingesargt in ihren falschen Berechnungen
ER will sie suchen und fischen
aus schalen Tümpeln nackter Wände
verkommener Hinterzimmer
wo sie ihre Drogenräusche ausschlafen

ER will sie fischen
aus reißenden Flüssen
mitten aus ihrem geschäftigen Leben
und sie anhalten ihre Augen zu öffnen
um aufzusehen um großes echtes Leben zu finden
ER will sie jagen
wenn sie an den Toren der Sünde stehen
und um Aufnahme betteln
Wie ein Windstoß Blätter
wird ER sie vertreiben
denn ER hat Lust zu ihnen
und kennt ihre Namen
Fischen wird ER sie
aus noblen Gewässern
und dann jagen
dass sie ihren toten Reichtum vergessen
und den Elenden unter die Arme greifen

und sie tragen helfen
Aussteigern mit absurden
Vorstellungen vom Leben auf Erden
und die die sich für Abschaum und
ewig ungeliebt hielten
Fettleibige die kaum noch gehen können
Magersüchtige die sich zu Skeletten
gehungert haben
Welche mit Bewegungen
wie dressierte Gummipuppen
verirrte Madonnenanbeter

Und sie werden sich sammeln lassen
aus Lesungen in Universitäten
und Managerseminaren
und sie hören Sein Rufen
in Rotlichtbars und Sanatorien
in Bergwerken und Kraftwerken
in Schuhfabriken und auf Kartoffelfeldern
im Geraune der Basare
und zwischen dem Lärm der Förderbänder
Und Sein Name
und Sein Sieg
über alles Finstere
wird weitergegeben
und dringt durch
in alle
Gefangenschaften
und setzt frei
die sich nach Seiner Liebe sehnen

VII
Denn
GOTT hat die Welt so geliebt,
dass ER Seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder,
der an ihn glaubt,
nicht verloren gehe,
sondern ewiges Leben habe. (Johannes 3, 16)

An jenem Tage will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse
vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der
Vorzeit, so dass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden und alle Nationen, über
welche mein Name gepredigt worden ist, spricht der HERR, der solches tut.
Siehe, es kommen Tage, spricht der HERR, da der Pflüger den Schnitter und der
Traubenkelterer den Sämann ablösen wird! Alsdann werden die Berge von Most triefen und
alle Hügel zerfließen. Und Ich will das Gefängnis meines Volkes Israel wenden, und sie
werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und darin wohnen, Weinberge pflanzen und
deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Und Ich will sie einpflanzen
in ihr Land, dass sie aus ihrem Lande, das Ich ihnen gegeben habe, nicht mehr
herausgerissen werden sollen, spricht der HERR, dein GOTT! (Amos 9, 11-15)

