
Jahreslosung 1996
Die Güte des Herrn ist’s, dass wir nicht gar aus sind,
seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Klagel. 3,23

Bildgestaltung

-->lt. Textzusammenhang Klagel. 3,23
...sondern sie ist alle Morgen neu.

- 1996 --> 3000 Jahre Jerusalem
Jerusalem als Zeichen für die Völker
Jerusalem als Zeichen für die Juden
--> Gottes Güte hört nicht auf: er macht heute (noch) seine
Geschichte
--> auch als Trost für Jerusalem in all den politischen Wirren,
die 1996 in sich birgt.

--> Frühlingszeichen  1.Mose 8,22
--> Sieg über den Winter mit seiner Kälte
Hintergrund: dunkel angedeutetes Chaos; Kreuze,
gebrochenes Hakenkreuz
die Blüte ist am Kreuz gewachsen

--> sprießendes Leben aus dem Kreuz

zwei mittlere - leeres Grab - weggerollter Stein - Licht aus dem Grab
--> Sieg der Auferstehung
links - Gesicht, das aufschaut, geöffnete Hand - hoffen und empfangen
rechts - Gesicht, das nieder blickt, geöffnete Hand - ‘resignieren’ und
doch gehalten sein
Mitte des Kelches: Davidsstern -> kein rein jüdisches Zeichen!
Dreieck, Spitze nach unten --> Kommen Gottes zu uns;
Dreieck, Spitze nach oben --> unser Kommen zu Gott -->
Dreiecke unlösbar verflochten -->

Zeichen untrennbarer Gemeinschaft (Röm 8)
Messianisches Zeichen vereint Juden (Symbol Leuchter) und
Christen (Symbol Fisch)
im Kelch glimmender Docht: Jesaja 42,3
entfacht zur hellen Flamme am Schein der Auferstehung (leeres Grab)

oben:
Sonnenaufgang

Jerusalem (Stadtmauer der Altstadt)

unten:
Blütenkelch:

Blütenblätter:

Schriftgestaltung:
gelb/rot: für Gott -->Licht/Sonne/Auferstehung/Liebe
blau:  ..dass wir sind --> mit blauem Messiasstern ‘verwnd’

wir sind...(Bedeutung was wir sind / dass  wir sind...)
grün: ist nicht aus

hat kein Ende  --> Aussagen der Hoffnung des Lebens,
des  Frühlings, der den Winter überwindet

gold:
(grün unterstrichen)
gar noch   --> zwei Wörter dünn gestaltet ?!

unsympathische Wörter ?!?
ist das Ende abzusehen ?
auch wenn ich es nicht ganz wahrhaben will,
es gibt diese Wahrheit

noch zum Bild des Dochtes:
auch als Uhrzeiger zu sehen (5 vor 12)
die Weltenzeit ist gezählt

Für uns zeigt der Zeiger auf das Tor zu Leben das(der) Tod,
Hölle, Chaos, Gottesferne besiegte
Für Menschen ohne Jesus ebenso --> mögen sie entzündet werden...
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