Kontexte zu den Schriftlesungen
Fest Christi Himmelfahrt
16. Mai 1996,
Zusammengestellt von P. Hans Hütter 
·  Kontext 1: wer himmel sucht (Alfons Jestl) 
·  Kontext 2: herr neige deinen himmel und steig herab (Alfons Jestl) 
·  Kontext 3: Die Tür zum Himmel 
·  Kontext 4: Ein Hoffnungslied 
	Kontext 5: Erleuchtet sein - die Freiheit des Adlers (Antony de Mello)
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Kontext 1:
wer himmel sucht
P. Alfons Jestl 
wer himmel sucht
zertrampelt die erde nicht
zertritt den menschen nicht
wer himmel sucht
vergiftet die umwelt nicht
unterspielt strahlengefahr nicht
wer himmel sucht
besetzt andere länder nicht
knüppelt andere nicht nieder
wer himmel sucht
durchschaut die ziele
gutaufgemachter
meinungsbildner
entlarvt fettriefenden
politikerwortschwall
entzieht sich den
konzerngottheiten
wer himmel sucht
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Kontext 2:
aus psalm hundertvierundvierzig
herr neige deinen himmel und steig herab
P. Alfons Jestl 
darf ich den himmel bauen
über die erde
neben die erde
unter die erde
verwende ich farbige bausteine
kinderbausteine
spielbausteine
holzbausteine
und baue den himmel schief
schief über die erde
schief neben die erde
schief unter die erde
damit gott ungehindert heruntersteigt
jederzeit
jederorts
zu jedermann und der himmel
anbricht zeitortlos
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Kontext 3:
Tür zum Himmel
Zwei Mönche hörten von einem Ort auf der Erde, wo es eine Tür zum Himmel gäbe. Sie zogen lange dahin, suchten und suchten, begegneten vielen Menschen und fragten sie, ob sie nicht wüssten, wo die Tür zur Ewigkeit sei. Niemand wusste es. Nach dem langen langen Weg waren die beiden Mönche schon sehr müde und baten Gott, er möge ihnen doch endlich die Tür zur Herrlichkeit zeigen.
Es war finster und sie gingen ins nächstbeste Haus. Erstaunt stellten sie fest, dass das ihr Kloster war, von dem aus sie vor Jahren ausgezogen sind.
Nun wussten sie: Da, wo jeder Mensch steht, an dem Ort der ihm zu gewiesen ist, findet jeder auch die Tür zur Ewigkeit.
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Kontext 4:
Ein Hoffnungslied
Aus: Beten durch die Schallmauer. Impulse und Texte. Hrsg. von der Bundesleitung der Katholischen Jungen Gemeinde, Düssendorf 1992 (7. Auflage). 
Unsere Hoffnung muss Phantasie bekommen,
die diese kranke Welt neu entwerfen kann,
die das aus-malen, aus-denken, aus-deuten, aus-breiten kann,
von dem wir jetzt nur träumen können:
den neuen Himmel und die neue Erde.
Unsere Hoffnung muss Hände bekommen,
die Hand anlegen an dieser kranken Welt,
heilende Hände anlegen,
die die Tränen abtrocknen
und sich nicht abfinden
mit der Un-er-löst-heit dieser kranken Welt.
Unsere Hoffnung muss Füße bekommen,
die sich wundlaufen für das Heil der Welt,
denen kein Weg zu weit und zu schwer ist,
zu den Menschen zu gehen,
die den Weg Jesu Christi weiter-gehen,
die Gott hier auf Erden in Gang bringen.
Unsere Hoffnung muss Worte bekommen,
die die Menschen verstehen,
ein rechtes Wort zu rechter Zeit,
Worte, die Trauer tragen,
Worte, die trösten,
Worte, die Freude schenken
Gott hat damit den Anfang gemacht
in seinem geliebten Sohn Jesus von Nazareth,
in ihm hat die Hoffnung der Menschen
die Hoffnung dieser kranken Welt
Hand und Fuß bekommen,
und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Gott hat damit den Anfang gemacht,
wir müssen weiter-machen.
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Kontext 5:
Die Freiheit des Adlers
Aus: Antony de Mello, Eine Minute Unsinn. Herder Verlag Freiburg / Basel / Wien 1993, Seite 105. 
"Was bedeutet es, erleuchtet zu sein?"
"Zu sehen."
"Was?"
"Die Hohlheit von Erfolg, die Leerheit von Errungenschaften, die Nichtigkeit menschlichen Strebens", sagte der Meister.
Der Schüler war entsetzt: "Aber das ist doch Pessimismus und Verzweiflung?"
"Nein! Das ist die Erregung und Freiheit des Adlers, der über eine abgrundtiefe Schlicht dahinschwebt."
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