Wir kommen aus dem Alltag
und treffen uns unter Gottes Himmel zur Sternwallfahrt
mit den Erinnerungen an die vergangenen Tage und Wochen.
Vieles erscheint da duster und grau.
Ich sehne mich nach einem offenen Himmel,
einen blauen Himmel mit weißen Wolken
und einer warm leuchtenden Sonne

Der Himmel geht über allen auf, auf alle über,
über allen auf, der Himmel geht über allen auf,
auf alle über, über allen auf.
Wenn ich die Wege betrachte, auf denen ich gehe,
sehe ich viel Asphalt, Steine und Beton.
Unbeweglich, versteinert und grau.
Und manchmal uberlege ich, ob das alles auch meine Gedanken beeinflusst. Dass auch ich unbeweglich werde, stur und eintonig.
Ich sehne mich nach einer grunen Wiese.
Mit frischem, saftigen, lebendigen Grun.
Nach gelben Lowenzahnbluten und vielen anderen Blumen in bunter
Vielfalt.

Der Himmel geht über allen auf, auf alle über, über
allen auf, der Himmel geht über allen auf, auf alle
über, über allen auf.
Der Himmel ist hier,
wenn ihr ihn hier auf der Erde nicht findet,
findet ihr ihn nirgendwo.

Der Himmel geht über allen auf, auf alle über,
über allen auf, der Himmel geht über allen auf,
auf alle über, über allen auf.
Ich schaue in den Spiegel.
Wenn ich das morgens nach dem Aufstehen tue,
erwarte ich an manchen Tagen nicht viel Gutes:
Zerzauste Haare, ein paar dunkle Ringe unter den Augen.
Aber da entdecke ich im Spiegel auch:
Ein lachelndes Gesicht mit rosa Lippen.
Ein paar braune Sommersprossen.
Die Farbe meiner Augen: Blau oder braun oder grun.
Ich lache hinein – und da lacht einer zuruck.

Der Himmel geht über allen auf, auf alle über,
über allen auf, der Himmel geht über allen auf,
auf alle über, über allen auf.
Wir denken an Jesus, der gesagt hat:
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt,
der wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben.
Das Licht, das unser Leben hell macht.
Das Licht, das uns all diese Farben erkennen lasst.
Gott sei Dank– Dass du Licht und Farbe in unser Leben bringst.

Jesus lehrte uns das VATER UNSER.
Dort beten wir, „Wie im Himmel so auf Erden“.
Das ist nicht nur ein Bild, sondern der Wunsch von Jesus.
Wir wollen heute auf dieser Wallfahrt daruber nachdenken, wie
der Himmel Gottes unsere Erde und unser Leben verandern
kann.
Ich glaube daran, dass wir uben konnen einander zu lieben.
Weil Liebe kein Gefuhl ist, sondern eine Fahigkeit.
Ich glaube daran, dass wir uben konnen, zu hoffen.
Weil Hoffnung keine Garantieleistung ist,
sondern eine Verheißung.
Ich glaube daran, dass wir traumen konnen.
Weil ein Traum immer der Anfang ist.
Lasst uns zusammen traumen, von uns,
die wir sind und die wir sein werden.
Himmlischer Gott – wie weit du auch weg bist von uns,
du bleibst uns doch naher, als wir uns selber sind.
Zwischen Himmel und Erde, zwischen Anfang und Ende,
zwischen Nahe und Ferne konnen wir deine Spuren entdecken.

1) Ich glaube an den Vater, den Schopfer dieser Welt,
der uns mit seiner Liebe in seinen Handen halt.
Er schuf aus Nichts das Leben, den Mensch als Frau und
Mann: die Krone seiner Schopfung, ich glaube daran.

2) Ich glaube an Jesus Christus, der auf die Erde kam,
der, Mensch wie wir geworden, die Sunde auf sich nahm.
Er ist am Kreuz gestorben, doch brach er neue Bahn:
denn er ist auferstanden. Ich glaube daran.
3) Ich glaube an den Geist, den man im Herzen spurt,
der, uberall zugegen, uns Gottes Wege fuhrt.
Er wird die Welt verwandeln und treibt uns weiter an,
in Gottes Sinn zu handeln, ich glaube daran.
4) Ich glaube an Gemeinschaft mit Gott als Fundament.
Ich glaube an die Liebe, die einigt, was uns trennt.
Wir werden auferstehen, wie Christus es getan:
die Schuld wird uns vergeben. Ich glaube daran.

WO HIMMEL UND ERDE SICH BERUHREN
Es war einmal ein Ehepaar, das lebte glucklich irgendwo.
Die beiden liebten sich, teilten Freude und Leid, Arbeit und Freizeit,
Alltage und Sonntage miteinander.
Uber Jahre lebte das Ehepaar im Gluck bis eines Tages …
Eines Tages las das Ehepaar gemeinsam in einem alten Buch.
Es las, am Ende der Welt gabe es einen Ort, an dem der Himmel und
die Erde sich beruhrten. Dort gabe es das große Gluck, dort sei der
Himmel. Das Ehepaar beschloss, diesen Ort zu suchen.
Es wollte nicht umkehren, bevor es den Himmel gefunden hatte.
Das Ehepaar durchwanderte nun die Welt. Es erduldete alle Entbehrungen, die eine Wanderung durch die Welt mit sich bringt.
Sie hatten gelesen, an dem gesuchten Ort sei eine Tur, man brauche
nur anzuklopfen hineinzugehen und schon befinde man sich beim
großen Gluck. Endlich fand das Ehepaar, was es suchte. Die beiden
klopften an die Tur, bebenden Herzens sahen sie, wie sie sich offnete.
Und als sie eintraten, blieben sie sofort erstaunt stehen.
Sie standen in ihrer eigenen Wohnung. Die Wohnung war so, wie sie
sie verlassen hatten. Nein, nicht ganz. Da gab es eine neue Tur, die
nach draußen fuhrte und jetzt offenstand.
Da begriffen sie. Der Ort, an dem Himmel und Erde sich beruhren, an
dem das Gluck zu finden ist, dieser Ort befindet sich auf dieser Erde.
Er befindet sich direkt in unserer Umgebung.

Impulse

Warum habe ich mich auf dem Weg gemacht?
Finde ich, was ich suche?
Das Ehepaar begreift, dass der Ort an dem das Reich Gottes
beginnt, ihr zu Hause ist.
Was bedeutet das fur mich und meine Familie?
1. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns
sehn. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn.
Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn.
2. Gott gab uns Ohren, damit wir horen. Er gab uns Worte, dass wir verstehn. Gott will nicht diese Erde zerstoren. Er schuf sie gut, er schuf sie
schon. Gott will nicht diese Erde zerstoren. Er schuf sie gut, er schuf sie
schon.
3. Gott gab uns Hande, damit wir handeln. Er gab uns Fuße, dass wir fest
stehn. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir konnen neu ins Leben
gehn. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir konnen neu ins Leben
gehn.

Der Ort, an dem der Himmel die Erde berührt,
ist der Ort, an dem Menschen sich berühren.
Der Ort, an dem der Himmel sich öffnet,
ist der Ort, an dem Menschen sich füreinander öffnen.

Der Ort des großen Glücks ist der Ort,
an dem Menschen sich glücklich machen.

Guter Gott,
ich bitte dich um Menschen, die gut sind und freundlich.
Die Pflanzen und Baume brauchen Warme und Licht.
Sie wenden sich der Sonne zu.

Auch die Menschen brauchen immer wieder Beachtung.
Wenn ich gesehen, beim Namen genannt und begrußt werde, wenn man mir zulachelt, dann geht bei mir die Sonne
auf, das ist der Moment wo Himmel und Erde sich beruhren
und ich bin tagelang glucklich.
Wenn ein Mensch freundlich ist und seine Gute
von Herzen kommt, dann wird die Welt glucklicher.

Da berühren sich Himmel und Erde
1)

Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen.
Und neu beginnen, ganz neu.
Refrain: Da beruhren sich Himmel und Erde, dass Frieden
werde unter uns, da beruhren sich Himmel und Erde,
dass Frieden werde unter uns.

2)

Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken.
Und neu beginnen, ganz neu.
Refrain

3) Wo Menschen sich verbunden, den Hass uberwinden.
Und neu beginnen, ganz neu.
Refrain
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