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Gott ist eine schwarze Frau
Aisha spielte mit ihrem Schulfreund Jusuf fangen.
Sie war zu schnell für Jusuf. Bevor er sie packen
konnte, sprang sie lachend über ein Wurzelstück.
Jusuf sah die Wurzel zu spät und stürzte. Er schlug
sich dabei sein Knie auf und fing an zu weinen.
Aisha drehte sich, immer noch lachend, um und rief
„Jusuf steh auf, du bist doch kein Mädchen.“ Sie sah
nicht, dass das Knie blutete und neckte ihn weiter.
Nun war Jusuf gekränkt und weinte noch lauter.
Wie aus dem Nichts stand plötzlich Bin, Jusuf`s Vater, da und schimpfte mit ihm. „Was bist du nur für
ein dummer Junge! Wieso fällst du über eine Wurzel? Alle werden über meinen Sohn lachen. Steh
sofort auf!“ Jusuf rannen die Tränen herunter. An
seinem rechten Knie klaffte eine tiefe Wunde. Unter
den Wurzeln waren Dornen gewesen. Er hatte
Angst, dass sein Vater ihn wieder schlagen würde,
deshalb sagte Jusuf verzweifelt „Ich bin nicht gefallen, sie hat mich gestoßen!“ Aisha war verwirrt,
wieso log Jusuf? Sie sah zwar jetzt die Wunde und
Jusuf tat ihr sofort leid aber dennoch wollte sie die
Beschuldigung nicht akzeptieren. „Das ist nicht
wahr Jusuf!“ Sie suchte seinen Blick, aber er schaute
zu Boden. Bin trat sofort zu Aisha und sagte drohend „Willst du damit sagen, dass mein Sohn ein
Lügner ist!“ Aisha trat einen Schritt zurück und sagte tapfer „Aber er hat gelogen. Ich habe ihn nicht
gestoßen!“ Bin war flink und gab Aisha eine harte
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Ohrfeige. Durch den Schlag lief ihr sofort Blut aus
der Nase und ihr war etwas schwindelig. Aber jetzt
war sie wütend und sagte noch einmal „Er hat gelogen!“ Bevor Jusuf etwas sagen konnte, stürzte sich
Bin auf Aisha und schlug ihr hart ins Gesicht. Sie fiel
unglücklich mit dem Kopf auf einen Stein. Dann
war alles schwarz um sie herum und eine Ruhe
überkam sie. Jusuf schrie nun verzweifelt „Vater hör
auf! Es stimmt, ich bin nur gestürzt. Aisha hat nichts
getan!“ Aber da lag Aisha schon auf dem Boden und
bewegte sich nicht mehr. Jusuf lief so schnell er
konnte zu Aisha. „Aisha, kannst du mich hören?
Du hast recht. Ich bin wirklich ein Lügner.“ Jusuf
hatte Angst vor den Schlägen seines Vaters, aber
jetzt hatte er Angst um Aisha. Daraufhin packte Bin
seinen Sohn und schlug auf ihn ein. „Du bist ein
Weichei. Frauen, die frech sind und nicht gehorchen
muss man züchtigen.“ Er hatte gar nicht bemerkt,
dass das Mädchen sich nicht mehr bewegte. Plötzlich hörten sie Aisah`s Mutter Sari schreien. „Lass
Aisha in Ruhe! Wie kannst du es wagen meine Tochter zu schlagen? “ Sie stürzte heran und bemerkte,
dass Aisha bewusstlos war. „Schnell, ruft einen
Krankenwagen, sie ist ohnmächtig und blutet!“
Als der Krankenwagen mit Aisha davon fuhr, gingen Bin und Jusuf nach Hause. Bin war ein jähzorniger Mann. Wenn ihm etwas nicht passte oder
wenn er Angst hatte, dass ihn jemand schief anschauen könnte wurde er sofort wütend. Er war bei
seinen Großeltern aufgewachsen nachdem die Eltern nach seiner Geburt ausgewandert sind und Bin
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zurückgelassen hatten. Der Großvater war mit der
Auswanderung seines Sohnes nicht einverstanden
gewesen und lies seine Enttäuschung darüber an
Bin aus. Egal was der Junge machte, seinem Großvater konnte er es nie recht machen. Bei jeder Kleinigkeit wurde Bin geschlagen. Zu der Sehnsucht nach
seinen Eltern, er hoffte immer, dass sie ihn eines
Tages holen würden, kam die Enttäuschung über
sein Leben. Er war gerade 14 Jahre alt als seine
Großmutter starb, sie hatte immer gute Worte für
ihn und half ihm wo sie konnte. Nun wurde es noch
schlimmer mit dem Großvater. An seinem 15 Geburtstag schlug der alte Mann wieder viel zu fest zu
und Bin schwor sich, seinen Großvater zu verlassen.
Als dieser ein paar Tage später zum Einkaufen unterwegs war, packte Bin seine Habseligkeiten, nahm
Geld und den Schmuck der Großmutter mit und
wanderte los. Er wanderte eine Woche, sah sich jedes Dorf genauer an. Schließlich kam er in das Dorf,
in dem er heute noch lebte. Bei einem Schreiner fand
er Arbeit und mit dem Verkauf des Schmucks konnte er sich ein kleines Haus bauen. Als der Schreiner
sah, dass Bin fleißig war, bot er ihm seine Tochter
Tuman als Frau an. Bin verstand nichts von Gefühlen, aber er nahm sie zur Frau weil sie freundlich
war. Mit ihr wollte er eine Familie gründen. Erst als
Tuman mit Bin verheiratet war, erkannte sie, dass
Bin ein enttäuschter Mann war, der schnell zornig
wurde und dann zuschlug.
Nachdem Jusuf auf der Welt war, wurde er etwas
milde. Aber je älter Jusuf wurde, desto öfter wurde
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auch er von seinem Vater geschlagen. Jusuf konnte
es seinem Vater nie recht machen. Egal aus welchem
Grund Bin ärgerlich wurde, entweder schlug er Jusuf oder Tuman. Es war kein schönes Leben für Jusuf
und seine Mutter. Seine einzige Freude war Aisha.
Und heute hatte er sie verloren. Sie würde ihm seine
Lüge nie verzeihen. Nicht nach den Schlägen seines
Vaters. Jusuf war traurig und verzweifelt.
Aisha schwebte zwischen Leben und Tod. Zuerst
war alles ruhig. Sie dachte, sie würde schlafen. Dann
spürte sie, dass etwas mit ihr gemacht wurde. Aber
sie konnte ihre Augen nicht öffnen. Sie hörte Stimmen die sie nicht kannte. Jemand weinte. Dann war
es ganz ruhig. Plötzlich wurde es hell und sie sah
eine schwarze Frau. Sie kam lächelnd auf sie zu.
„Hallo Aisha das ist schön, dass du mich besuchst.“
Aisha war verwirrt. Sie fragte „Wo bin ich? Und wer
sind Sie?“ Die nette schwarze Frau sagte lächelnd
„Ich bin Gott und du besuchst mich gerade im
Himmel.“ Aisha erschrak „Bin ich tot?“ Die schwarze Frau, die behauptete Gott zu sein, lächelte
freundlich. „Nein, du bist im Koma. Das ist ein Zustand zwischen den Welten.“ Aisha verstand zwar
nicht wirklich was die Frau sagte, aber sie war schon
zufrieden nicht gestorben zu sein. „Was ist passiert?“ Die schwarze Frau sagte traurig „Bin hat dich
so fest geschlagen, dass du zu Boden gestürzt bist
und deinen Kopf auf einem Stein schwer verletzt
hast. Dabei hat dein Kopf einen leichten Sprung bekommen und dein Gehirn wurde stark erschüttert.
Jetzt liegst du im Koma. Ich habe alles gesehen und
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ich bin sehr traurig darüber.“ „Gott“ setzte sich zu
ihr. Aisha wollte wissen „Wieso hat er das getan?“
Die schwarze Frau sagte „Er sah seine Ehre in Gefahr und er hatte Angst, dass du erzählen könntest,
dass Jusuf ein Lügner ist.“ Aisha verstand nicht
„Aber er ist ein Lügner!“ Die schwarze Frau nickte
„Ja, er hat gelogen, weil er sich vor den Schlägen
seines Vaters fürchtete. Aber als du ohnmächtig am
Boden lagst hat er seine Angst überwunden und
sich auf seinen Vater gestürzt. Er hat ihn abgehalten
weiter auf dich einzuschlagen. Sein Vater hat dann
auf ihn eingeprügelt, aber Jusuf hatte keine Angst
mehr und hat sich gegen ihn gestellt.“
Aisha fragte „Woher weißt du das?“ Die schwarze
Frau sagte: „Ich bin Gott!“ Dann strich sie über eine
Wand und sofort kam ein Bild, wie im Fernsehen.
Aisha sah, wie Jusuf seinen Vater von ihr wegzerrte.
Sie hörte sogar was Jusuf sagte. Er hatte es also doch
noch zugegeben. Sie sah die schwarze Frau an und
sagte „Ich wusste nicht, dass Gott eine Frau ist!“
Gott schmunzelte: „Ja, das ist ein Geheimnis des
Himmels. Ich kann jede Gestalt annehmen. Heute
bin ich eine schwarze Frau, weil ich mich gerade um
einen afrikanischen Jungen gekümmert habe. Für
ihn war es einfacher mich in seiner Hautfarbe zu
sehen. Stört es dich?“ Aisha schüttelte den Kopf.
„Welches Geheimnis gibt es noch?“ Gott wurde
ernst: „Ich kann dir sagen was das Wichtigste ist im
Leben!“ Aisha sah Gott an und fragte „Und was ist
das?“ Gott nahm ihre Hand und sagte weich „Die
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Liebe mein Kind. Nur die Liebe.“ Aisha wurde müde und Gott ließ sie erst einmal schlafen.
Als sie wieder erwachte, saß Gott immer noch an
ihrem Bett und lächelte. „Na, hast du dich ein bisschen erholt?“ Aisha nickte. „Kann ich eigentlich
wieder zurück? Ich meine, lebe ich noch?“ Gott
sprach „Natürlich mein Kind. Deine Zeit auf Erden
ist noch nicht abgelaufen. Du bist ein sehr mutiges
und intelligentes Mädchen. Wie alt bist du Aisha?“
Aisha schaute Gott erstaunt an „Wenn du Gott bist,
dann weißt du doch wie alt ich bin!“ Gott lachte
„Du bist gerade 12 Jahre geworden und an deinem
Geburtstag hat deine Mutter ein Festmahl gekocht.
Dein Vater hatte eine Ziege geschlachtet, nicht
wahr?“ Aisha nickte. Langsam glaubte sie, dass das
Gott war. Aber sie hatte so viele Fragen. „Wieso hat
mich Bin so hart geschlagen? Warum war er so wütend?“
Gott war nun den Tränen nah „Ich war sehr traurig
als ich das sah. Bin wurde als Kind von seinen Eltern verlassen und von seinem Großvater oft geschlagen. Er hat als Kind viel geweint und war verzweifelt, dass seine Eltern nicht wieder kamen um
ihn zu holen. Bin hat nie erfahren was Liebe ist weil
keiner liebevoll zu ihm war. Die gütige Großmutter
konnte sich nicht gegen den zornigen Großvater
durchsetzen, auch sie musste gehorchen. Der Großvater hatte ihm immer wieder erklärt, dass nur
Männer etwas zu sagen haben und nur Männer wissen was richtig ist.“ Aisha fragte „Ist das so?“ Gott
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schüttelte heftig den Kopf „Natürlich nicht. In jedem
Buch Gottes steht, dass Frauen und Männer gleich
sind. Das habe ich den Menschen auf Erden immer
wieder gesagt. Aber einige Männer, wie Bin und
sein Großvater, unterdrücken die Frauen. Das ist
nicht Gottes Willen!“ Aisha verstand. „Aber wieso
tun sie das?“ Gott überlegte „Weil es Menschen sind
und Menschen machen Fehler. Wenn ein Mensch
keine Liebe bekommt, kann er keine Liebe geben
und er weiß nicht was Verstehen, Verzeihen und
Vergeben ist. Dieser Mensch sucht nach Anerkennung und Wertschätzung. Er verwechselt Liebe mit
Angst und Gehorsam. Wenn also jemand nicht seiner Meinung ist, dann hat dieser Mensch das Gefühl, dass er in diesem Moment keine Anerkennung
und Wertschätzung bekommt. Und das macht ihn
ohnmächtig und wütend. Diese Menschen leben in
ständiger Angst etwas falsch zu machen oder andere könnten, wenn er wirklich etwas falsch macht,
über ihn spotten. So eine Kränkung kann einen
Menschen dazu bringen, zu töten.“ Aisha hatte genau zugehört. „Bin war wütend weil ich seinen Sohn
einen Lügner genannt habe und dadurch war er
gekränkt. Ist das so?“ Gott nickte „Genau, Bin hatte
Angst, dass andere über ihn lachen könnten, weil
sein Sohn ein Lügner ist, der sich nicht gegen ein
Mädchen behaupten kann. Für manche Männer ist
das schlimmer als wenn du ihnen ihr Hab und Gut
abnimmst. Sie haben keine Selbstliebe. Diese Männer haben im Grunde Angst vor Frauen, die keine
Angst vor ihnen haben.“ Aisha sagte mit Überzeu16

gung „ Ich hatte keine Angst vor Bin. Bis jetzt!“ Gott
streichelte ihr über die Wange „Du musst auch weiterhin keine Angst haben vor ihm. Jusuf wird das
nie wieder zulassen.“ Aisha wollte wissen „Woher
weißt du das?“ Gott sagte „Jusuf weiß, dass er einen
Fehler gemacht hat und du dadurch zu großem
Schaden gekommen bist. Er fühlt sich verantwortlich für das Geschehene. Er schämt sich, dass er vor
lauter Angst gelogen hat. Jusuf will nie wieder
Angst haben vor seinem Vater. Und das wird er
auch nicht mehr, weil er viel zu wütend auf ihn ist.“
Aisha fragte „Ist das gut, dass er wütend ist?“ Gott
verneinte „Nein, er ist in Wirklichkeit auf sich selbst
wütend, weil er nicht die Verantwortung für sein
Tun übernommen hat. Aber das weiß er nicht.“
Aisha wollte noch mehr wissen „Wie kann ich ihm
helfen?“ Gott lächelte wieder „Indem du Jusuf und
Bin verzeihst. Auch wenn es schrecklich für dich
war, kannst du vielleicht in deinem Herzen spüren,
dass Verzeihen besser ist als wütend zu sein.“ Aisha
nickte. Gott setzte sich zu ihr „Ich sage dir wie es
geht. Lege deine Hand auf dein Herz und frage dich
ob du verzeihen kannst oder wütend sein willst?“
Aisha legte die rechte Hand auf ihr Herz und überprüfte ihre Gedanken. Nach einiger Zeit sagte sie
„Ich möchte verzeihen. Als ich wütend war hat mein
Herz heftig geschlagen und es fühlte sich nicht gut
an.“ Gott war zufrieden mit Aisha. „Genau, wenn
du verzeihen kannst, rettest du in erster Linie dich
selbst. Denn Menschen die immer mit Angst oder
Wut leben, sind traurige Menschen die keine Freude
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in ihrem Leben kennen. Und irgendwann werden
sie auch krank. Denn Kränkungen die man nicht
verzeihen kann, machen krank!“ Aisha verstand.
„Wie kann ich ihnen verzeihen?“ Gott lächelte das
gute Kind an „Indem du laut sagst. Ich verzeihe dir
Jusuf. Ich verzeihe dir Bin. Dann höre hinein in dein
Herz. Fühlst du wie sich die Wut in Mitgefühl wandelt? Irgendwann kann sich das Mitgefühl dann in
Freundschaft wandeln und manchmal in Liebe.“
Aisha fand das schön. Sie legte ihre Hand auf das
Herz, schloss die Augen und sagte laut „Jusuf, ich
verzeihe dir.“ Und nach einem kurzen Augenblick
„Bin, ich verzeihe dir.“ Dann schlug sie die Augen
wieder auf und schaute Gott an „Ich spüre es ganz
deutlich. Der Groll ist weg, ich fühle etwas anderes.
Es fühlt sich gut an.“ Gott war wieder zufrieden.
„Wenn du etwas wartest fühlst du noch etwas!“
Aisha wartete.
Sie dachte an Jusuf und an Ben. Und plötzlich musste sie weinen. Gott strahlte. „Du hast es gespürt,
nicht wahr?“ Aisha weinte und nickte. „Ist es die
Liebe?“ Gott nahm sie behutsam in den Arm und
lies sie weinen. „Ja mein Kind, es ist die Liebe die du
spürst. Sie kann einen überwältigen.“ Aber es waren
Tränen der Freude. Aisha hatte keine Angst und
keinen Groll mehr. Sie fühlte sich leicht und freudig.
Gott hielt sie immer noch im Arm. „Mit diesem Gefühl der Liebe lasse ich dich wieder zurück zur Erde.
Deine Eltern warten schon seit zwei Tagen, dass du
wieder aufwachst. Gib der Liebe und dem Verständnis immer eine Chance. Vergiss das nicht. Ich
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werde immer auf dich aufpassen, du musst dich
nicht sorgen.“ Aisha verabschiedete sich von Gott.
Als sie die Augen aufschlug, sah sie ihre Eltern.
„Mama, Papa, ich bin wieder da!“ Ihre Eltern weinten vor Freude. „ Gott hatte erbarmen und dich
noch nicht zu sich geholt. Unsere Gebete wurden
erhört.“ Aisha nahm die Hand ihrer Mutter und
sagte leise. „Ich habe Gott besucht und er hat mir
erklärt was wirklich wichtig ist im Leben.“ Ihre
Mutter schaute sie verständnislos an aber Aisha
sprach weiter „Gott hat gesagt, dass das wichtigste
im Leben die Liebe ist. Dass Verständnis und Verzeihen wichtig sind um glücklich zu sein.“ Sari sah
ihren Mann an. Hassan nickte. „Da hat Gott recht.
Wir lieben dich mein Kind.“ Aisha drückte ihre Eltern ganz fest an sich und meinte schon munterer
„Stellt euch vor, ich habe wirklich Gott getroffen.
Und wisst ihr was! Gott ist eine schwarze Frau!“
Sari und Hassan mussten herzlich lachen. Ihre Aisha
hatte schon immer eine blühende Fantasie. Hauptsache sie wird wieder gesund, alles andere war
ihnen egal. Selbst wenn Gott eine schwarze Frau
wäre.
Am nächsten Tag erzählte Sari, dass Jusuf bei ihnen
war und fragte ob er Aisha besuchen dürfte. Aisha
strahlte ihre Mutter an. „Aber natürlich darf er mich
besuchen. Ich freue mich auf ihn.“ Sari wusste nicht
was sie sagen sollte. „Aber er ist doch schuld, dass
Bin dich so geschlagen hat.“ Aisha nahm die Hand
ihrer Mutter „Mama, Jusuf hatte einfach Angst vor
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seinem Vater. Er hat nicht gewollt, dass das passiert.
Schick ihn so schnell wie möglich zu mir.“ Sari
wunderte sich über ihr kluges, freundliches Mädchen.
Am Nachmittag klopfte es leise an die Zimmertür.
Aisha war gerade eingenickt und wusste nicht
gleich woher das Klopfen kam. Aber dann ging
langsam die Tür auf und Jusuf erschien. Sie lächelte
als sie ihn sah. „Hallo Jusuf, komm doch herein.“
Jusuf fiel vor ihrem Bett auf die Knie und sagte
„Kannst du mir verzeihen? Durch meine Schuld bist
du so verletzt worden!“ Aisha strich ihm über die
Haare. „Komm steh auf, natürlich verzeihe ich dir.“
Er schaute sie langsam an und sie sah, dass er geweint hatte. Sie hatte so viel Mitgefühl für ihn. „Es
tut mir leid wenn ich dir Sorgen gemacht habe.“
Jusuf schüttelte den Kopf. „Es muss dir nicht leid
tun. Nie wieder werde ich ein Feigling sein! Ich
werde ab sofort immer Verantwortung übernehmen.
Das habe ich jetzt gelernt.“ Aisha lachte „Dann war
es ja auch für etwas gut.“ Jusuf schüttelte heftig den
Kopf „Das war für gar nichts gut. So etwas darf
nicht passieren.“
Aisha war wirklich nicht mehr böse. „Weißt du Jusuf, als ich im Koma lag, habe ich Gott getroffen und
sie hat mir erklärt warum dein Vater so wütend war.
Ich habe ihm mit Gottes Hilfe verziehen.“ Jusuf war
irritiert. „Wieso sagst du Gott und sie?“ Jetzt lachte
Aisha laut „Weil Gott eine schwarze Frau ist!“ Jusuf
lachte jetzt auch, weil er dachte, das war ein Witz.
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