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Kontext 1:
Höher als zum Himmel
Von einem frommen Rabbi ging die Sage, dass er jeden Morgen vor dem Frühgebet zum Himmel emporsteige. Ein Gegner des Rabbi, ein frommer Gelehrter, lachte darüber und legte sich vor Morgengrauen auf die Lauer. Da sah er: der Rabbi verließ, als ukrainischer Holzknecht verkleidet, sein Haus und ging zum Wald.
Der Gelehrte folgte von weitem.
Er sah den Rabbi ein Bäumchen fällen und in Stücke hacken. Dann lud sich der Rabbi das Holz auf den Rücken und schleppte es zu einer armen, kranken, einsamen Jüdin. Der Gelehrte blickte durch das Fenster. In der Stube kniete der Rabbi am Boden und heizte ein ...
als die Leute nachher den Gelehrten fragten, was es mit des Rabbis täglicher Himmelfahrt auf sich habe, sagte er still: „Er steigt noch höher als zum Himmel."
(aus Willi Hofsümmer, Kurzgeschichten 2, 1984, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz)
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Kontext 2:
Ich habe dich nie gesehen, Jesus
Als Kinder ließen wir
Luftballons steigen.
Schönheit des Flugs.
Zugleich Trennung; etwas wie Tod.
Dennoch Gewinn von Glück.
Erinnerung, glücklicher
als jede Freude
am festgehaltenen Spielzeug.
Ich habe dich nie gesehen, Jesus.
Du bist schon zu lange tot.
Doch wer mußt du gewesen sein
und wo mußt du jetzt sein,
wo allein die Rede von dir
und die paar,
die sich an sie halten,
mich so faszinieren,
dass ich nicht anders kann
als ihnen nachzulaufen.
(Norbert Lohfink)
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Kontext 3:
Manchmal genügt eine Blume
Manchmal genügt eine Blume und ich entdecke den Himmel.
Manchmal genügt ein Sonnenstrahl und ich fürcht` mich nicht mehr vor der Nacht.
Manchmal genügt ein Tautropfen und ich erlebe das Meer der Gnade.
Manchmal genügt ein Regenbogen und ich weiß mich im Bunde mit Gott.
Manchmal genügt ein Baum und ich erfahre die Wurzel meines Lebens.
Manchmal genügen ein paar Takte Musik und ich bin in einer anderen Welt.
Manchmal genügt ein Glockenschlag und ich weiß mich eingeladen zum ewigen
Festmahl.
Manchmal genügt ein Gedanke und ich erfahre Gottes Geist in mir.
Manchmal genügt eine Berührung und ich stammle: Mein Herr und mein Gott.
Manchmal genügt ein Blick und Himmel und Erde gehen ineinander über.
Manchmal genügt ein Du und ich begegne dem lebendigen Gott.
Manchmal genügt eine - Stille - und ich ahne die Fülle und Herrlichkeit der Verheißung.
Manchmal genügt eine Träne und ich beginne zu jubeln in Gott, meinem Heil.
Manchmal genügt eine ein Gedanke an dich.
Manchmal genügt eine Blume und ich entdecke die Erde und den Himmel ....
(Verfasser unbekannt...)
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Kontext 4:
Wo der Himmel ist
Der Himmel ist die Begegnung. Er ist das Zusammensein. Er ist das Hervorbringen. Er ist das Wachsen und Reifen des Sohnes beim Vater. Er ist das Reich der Liebe. Er ist die Ewigkeit. Er ist das Paradies. Als ich ein Kind war, suchte ich Gott, unverwandt ins Licht blickend, das von oben kam. Als ich heranwuchs, suchte ich ihn bei den Brüdern, die um mich waren. Als ich in der Mitte des Lebens war, suchte ich ihn auf den Pisten der Wüste. Nun, da mein Weg dem Ende zugeht, genügt es mir, die Augen zu schließen, und ich finde ihn in mir.
(Carlo Carretto, Denn du bist mein Weg, Herder, Freiburg, 1994, S.- 106)
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Kontext 5:
der himmel ist heute
gott
laß uns nicht
ins leere schauen
laß uns nicht
in falsche richtung schauen
laß uns nicht
zeit verlieren
gib
dass wir uns nicht
vertrösten lassen
auf später
denn der himmel
ist an ort und stelle
der himmel ist zwischen uns
der himmel ist in uns
und unter uns
der himmel ist heute
und war gestern schon
der himmel wird morgen sein
und übermorgen
(aus W. Willms, mit gott im spiel, Verlag Butzon & Becker, Kevelaer 1982, S. 166, gekürzt)
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Kontext 6:
Wenn der Himmel die Erde berührt
Wenn das Leben Wurzeln schlägt
und die Hoffnung Blüten treibt,
wenn die Liebe Früchte trägt
und auf Erden Frieden wächst,
dann hat der Himmel die Erde berührt
und unsre Erde den Himmel gespürt,
dann hat der Himmel die Erde berührt
und unsre Erde den Himmel gespürt.
Herr, laß uns spüren dein zartes Berühren und gib uns die Kraft,
die Berührungen schafft. Herr, laß uns spüren dein zartes Berühren
und gib uns die Kraft, die Berührungen schafft.
Wenn uns Gott als Mensch erscheint
und ein Kind zum König wird,
wenn die Treue uns vereint
und ein Mensch den andern liebt ...
...dann hat der Himmel die Erde berührt ...
Wenn der Tag die Nacht vertreibt
und das Eis die Sonne spürt,
wenn ein Licht den Weg uns zeigt
und die Angst die Macht verliert ...
.. dann hat der Himmel die Erde berührt ...
(Lied: Text v. D. Bäcker; Musik von D. Jächer)
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Kontext 7:
Weißt du wo der Himmel ist
Weißt du wo der Himmel ist,
außen oder innen.
Eine Handbreit rechts und links.
Du bist mitten drinnen.
Weißt du wo der Himmel ist,
nicht so tief verborgen.
Einen Sprung aus dir heraus.
Aus dem Haus der Sorgen.
Weißt du wo der Himmel ist,
nicht so hoch da oben.
Sag doch ja zu dir und mir.
Du bist aufgehoben.
(aus: Geschichten für Sinndeuter, Georgs-Verlag, Düsseldorf, 1984, Seite 68)
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