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Kontext 1: Offene Grenzen (Martin Gutl)
Kontext 2: JüngerIn (Wilhelm Bruners)
Kontext 3: Einmal reißt es uns alle hinauf (Cyrill von Alexandrien)
Kontext 4: der himmel ist heute (Wilhelm Wilms)


Kontext 1:
Offene Grenzen

Der Himmel ist offen.
Keiner hat ihn zugesperrt.
Die Engel steigen auf und nieder.
Leider ist auch die Hölle offen,
und die bösen Geister
gehen bei den Menschen aus und ein.
Keiner bewacht die Grenzen
zwischen Diesseits und Jenseits.
Es gibt unzählige Brücken
zwischen den Grenzen.
Wer Augen hat, der schaue!
Wer beten kann, der bete!

Aus: Martin Gutl, In vielen Herzen verankert. Seine schönsten Texte, hrsg. v. Karl Mittlinger, Graz: Verlag Styria 2004.


Kontext 2:
JüngerIn

Mein Ohr an deinem
Herzen
unser Atem wie das
Zusammenfließen
zweier Flüsse wie
das Zusammen von
Schatten und Licht
werden wir getrennt
klopft dein Herz
in meinem Ohr
mit meinem Ohr
horcht dein Herz
die Geschichte
unserer Liebe
ist der Beginn
meiner
Auferstehung
Aus: Wilhelm Bruners, Verabschiede die Nacht. Gedichte - Erzählungen - Meditationen - Biblisches, Düsseldorf: KlensVerlag 1999.

Kontext 3:
Einmal reißt es uns alle hinauf

Wahr ist es,
einmal reißt es uns alle hinauf
aus Zerfall in ewige Jugend,
aus Sterben ins Leben,
aus Siechtum in siegende Kraft,
aus Kleinheit in Gloria,
aus engen Zeiten in ewige Weiten,
So wird es sein, ja so,
wenn wir ewig daheim sind bei Christus.

Cyrill von Alexandrien


Kontext 4:
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: Wilhelm Wilms, mit gott im spiel, Kevelaer: Verlag Butzon & Becker 1982 (gekürzt).

