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Kontext 1: 
Himmelfahrt
o allunser Auftakt
die Füße vom Boden
die Erde hat nicht
das letzte Wort
das Grab
schon gar nicht
oben
gibt's viel
Sonne
zum Spielen
mit leuchtendem Fleisch
Wilfried Scheidl in: Alfons Jestl / Wilfired Scheidl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten. Tyrolia Verlag, Innsbruck 1995.
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Kontext 2: 
Das Seelensoch
Lied des Gottsuchers
Schrei aus dem Seelenloch
inmitten schlaflosen Seins
Die Trunkenheit ist gewichen
Zurückbleibt
die ausgehöhlte Existenz
Der Mensch als Nichts des Alls
Selbstverloren
meditiert er seinen Gott
beschwört ihn
glaubt an ihn
will ihn halten
als Majestät oder Bruder
Doch er schweigt
daher gibt es ihn nicht
So sagen diejenigen
die ihn nicht finden
weil sie ihn suchen
wo er nicht ist
Mit den Mikroskopen
in den Genen
Mit den Fernrohren
in den Sternen
Mit dem Filterglas
in den Atompilzen
Unter der Erde
im Vulkankegel
fand ich nur Diamanten
In den Lüften
find ich nur Vögel
In der Sonne
find ich nur Gluten
Wo bist du
Mein Gott
Wo

Und ich suche weiter
bei den Armen
bei den Hungernden
bei den Verhungernden
bei den Verlassenen
bei den Gefolterten
bei den Entrechteten
und ich finde dich
mein Gott
in der Hoffnung der Hoffnungslosen
in der Armut der Ausgestoßenen
in den Schmerzen der Leidenden
in den Gefängnissen der Bekennenden
im Hunger der Verhungernden
und ich fülle mein Sein
mit funkelnden Kristallen
bitterer Salze des Lebens.
Ernst Degasperi, Worttürme der Wüste. Prophetische Texte und Zeichnungen. 
Herausgegeben vom Arbeitskreis Weltkirche, Antonsgasse 20a, A-2500 Baden. 
© Ernst Degasperi, A-3730 Eggenburg 1996
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Kontext 3: 
Weißt du, wo der Himmel ist
Weißt du, wo der Himmel ist, 
außen oder innen?
Eine Handbreit rechts und links,
du bist mitten drinnen,
du bist mitten drinnen.
Weißt du, wo der Himmel ist?
Nicht so tief verborgen.
Einen Sprung aus dir heraus,
aus dem Haus der Sorgen,
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,
du bist aufgehoben.
file_3.wmf




Kontext 4:
Der Himmel hat schon begonnen
KV: Der Himmel hat schon begonnen, Gottes Reich ist schon da.
Es wächst schon auf Erden, ist unter uns, strebt hin zur Ewigkeit.
Wenn Gottes Liebe uns erfasst, wie Feuer weiter brennt,
dann ist Christus hier bei uns, dann geht der Himmel auf.
Wenn eins wir sind in Jesus Christ, im Hören auf sein Wort,
dann ist Christus hier bei uns, dann geht der Himmel auf.
Wenn wir uns öffnen Gottes Geist, im Hören auf sein Wort,
dann ist Christus hier bei uns, dann geht der Himmel auf.
Wenn Freude unser Leben trägt, weil Gott uns alle liebt,
dann ist Christus hier bei uns, dann geht der Himmel auf.
Wenn hoffend wir die Wege gehn, vertraun auf Gottes Kraft,
dann ist Christus hier bei uns, dann geht der Himmel auf.
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Kontext 5:
Heute ist Himmelfahrt
Prima, heute ist Himmelfahrt, heute haben wir schulfrei! Hans ist sechs Jahre alt und geht nun schon beinahe ein Jahr lang in die Schule.
"Schulfrei ist gut," sagt Christopher, der ältere Bruder, er ist zehn , schaut etwas spöttisch. "Was stellst du dir den unter Himmelfahrt vor? Das weißt du nicht? Hans ist empört: "Am Himmelfahrtstag ist Jesus in den Himmel aufgefahren!"
"In den Himmel gefahren? Wie denn das?" Christopher blickt den kleinen Bruder herausfordernd an: "Etwa mit einer Rakete?" Hans schaut zur Mutter. Sein Blick ist unsicher geworden: "Wie denn?"
"Hör zu," sagt die Mutter. "Das ist gar nicht so einfach. Darüber habe ich mir auch immer wieder den Kopf zerbrochen, schon als Kind...
Eins aber weiß ich sicher: Mit einer Rakete ist Jesus nicht hochgefahren. Raketen gab es damals noch gar nicht, damals vor 2000 Jahren...
Wahrscheinlich ist er überhaupt nicht hochgefahren. Lukas der das damals aufgeschrieben hat, das mit der Himmelfahrt, der glaubte, dass Gott oben ist und dass Jesus auf irgendeine Weise zu Gott hinaufgekommen ist. Darum hat er das mit der Wolke erzählt: Eine Wolke nahm ihn auf. - Aber wir wissen das heute anders."
"Ja," ruft Christopher: "Wir wissen doch, dass die Erde rund ist, eine Kugel, ein kleiner Planet im Weltall. Da gibt es keinen Himmel oben, wo Gott wohnen kann."
"Genau," die Mutter blickt Hans an: "Es ist so wie Christopher sagt: Nicht in den Himmel, den du über dir siehst, hat Gott Jesus aufgenommen. Jesus schwebt nicht irgendwo da oben. Nein, er ist im Himmel Gottes, mitten unter uns."

"Waaas?" Hans gehen fast die Augen über: "Mitten unter uns? Jetzt, hier, ganz dicht bei mir? Ich sehe keinen Himmel."
"Sehen kannst du ihn auch nicht," sagt die Mutter: "Du kannst ihn vielleicht fühlen - in dir, oder außen um dich herum. Es ist geheimnisvoll mit diesem Himmel Gottes, aber er ist auch ganz wirklich. Gott ist mit uns, um uns, bei uns....wenn wir an ihn glauben. Wir können es spüren, wenn wir nur wollen:
Jesus ist um uns, bei uns, mit uns, im Himmel Gottes, mitten unter uns. In diesen Himmel hat Gott Jesus aufgenommen. In diesem Himmel ist er uns ganz nahe, auch wenn wir ihn nicht sehen."
Immer noch schaut Hans mit großen Augen. Doch er fragt nur noch leise: "Nicht nach oben?" "Nein, nicht nach oben," sagt Mutter. "Lukas hat sich das damals so vorgestellt. Aber wir denken es heute anders." Auch Christopher ist still geworden. Nachdenklich blickt er die Mutter an: "Aber da war doch die Sache mit der Wolke..."
"Die Wolke," sagt Mutter: "die Wolke ist ein Zeichen. Das habe ich begriffen in der Himmelfahrtspredigt unseren Pfarrers im vorigen Jahr. Schon die Menschen im Volk Israel, im Alten Testament haben von einer Wolke erzählt. Gott zieht uns voran in einer Wolke, haben sie gesagt. Sie meinten damit: Gott ist bei uns, auch wenn wir ihn nicht sehen. Es ist, als hätte eine Wolke ihn eingehüllt."
"Ach so," sagt Hans. Noch einen kurzen fragenden Blick, wirft er auf die Mutter und auf Christopher. Dann springt er auf und ist schon draußen auf der Schaukel. Man hört ihn noch rufen: "Schön, dass heute Himmelfahrt ist. Wir haben schulfrei!"
Dietrich Steinwede (nach einer Erzählung von Helga Mondschein)
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