Liturgische und homile sche Bausteine
mit „Himmel - Land“ (1Jahr12songs Mai 2022)

Collage aus Psalm 36, 6-10 und dem Lied „Himmel-Land“
für Himmelfahrt
1 spricht:
Der Himmel grüßt in all seinen Farben.
Und ich schau hinauf.
Lege meine Sehnsüchte in das Meer der Wolken und ho e:
2 spricht: HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Alle singen:
Himmel grüßt / blau weiß grau / Himmel grüßt / ich steh und schau / Himmel grüßt / ahnt schon Abendröte / hell
noch und am Horizont ein Dämmern. - Nehmt mich mit, Wolken, / tragt mich, Flügel, / ins Himmel-Land. / Nehmt
mich mit, Wolken, / tragt mich, Flügel, / ins Himmel-Land.
1 spricht:
Der Himmel grüßt in all seinen Farben.
Und ich schau hinauf.
Ein Anfang, jeden Tag. Ein Ende, jeden Tag.
Und ich mi endrin: Ahne jeden Tag etwas vom Anfang und Ende des Lebens.
2 spricht:
Deine Gerech gkeit steht wie die Berge Go es und dein Recht wie die große Tiefe.
HERR, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Go , dass Menschenkinder unter dem Scha en
deiner Flügel Zu ucht haben! Sie werden sa von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne
wie mit einem Strom.
Alle singen:
Himmel grüßt / Abend bricht / Himmel grüßt / ich suche dich / Himmel grüßt / sternenlos, kein Scha en / Schwärze
bis zum Horizont / Wo bist Du? - Nehmt mich mit, Wolken, / tragt mich, Flügel, / ins Himmel-Land. / Nehmt mich mit,
Wolken, / tragt mich, Flügel, / ins Himmel-Land.
1 spricht:
Der Himmel grüßt in all seinen Farben.
Und ich schau hinauf.
Danke, dass nach jedem Abend neuer Morgen kommt.
Atme Ho nung ein mit dem Licht des Tages.
2 spricht:
Bei Dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Alle singen:
Himmel grüßt / Morgen bricht / Himmel grüßt / ich seh’ das Licht / Himmel grüßt / Regenbogentupfen / Wolken bis
zum Horizont / wie Flügel. - Nehmt mich mit, Wolken, / tragt mich, Flügel, / ein Leben lang. / Nehmt mich mit,
Wolken, / tragt mich, Flügel, /ein Leben lang.
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Liturgische und homile sche Bausteine
mit „Himmel - Land“ (1Jahr12songs Mai 2022)

Gebetscollage mit Worten aus Psalm 139, 5-12 und „Himmel-Land“
z.B. für Taufen oder Kon rma onen

1:
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Alle singen:
Himmel grüßt / blau weiß grau / Himmel grüßt / ich steh und schau / Himmel grüßt / ahnt schon Abendröte / hell
noch und am Horizont ein Dämmern. - Nehmt mich mit, Wolken, / tragt mich, Flügel, / ins Himmel-Land. / Nehmt
mich mit, Wolken, / tragt mich, Flügel, / ins Himmel-Land.
2:
Go . Du bist überall. An jedem Ort bin ich mit Dir. Und Dein Himmel geht über mir auf. Jeden Tag. Jeden Tag und ein
Leben lang.
1: Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem
Geist, und wohin soll ich iehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da; be ete ich mich bei den
Toten, siehe, so bist du auch da.
Alle singen:
Himmel grüßt / Abend bricht / Himmel grüßt / ich suche dich / Himmel grüßt / sternenlos, kein Scha en / Schwärze
bis zum Horizont / Wo bist Du? - Nehmt mich mit, Wolken, / tragt mich, Flügel, / ins Himmel-Land. / Nehmt mich mit,
Wolken, / tragt mich, Flügel, / ins Himmel-Land.
2:
Go . Du bist überall. Auch dort, wo ich Dich vermisse. Auch dort, wo es dunkel ist. Jeden tag und jede Nacht - ein
Leben lang.
1: Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und
deine Rechte mich halten. Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht sta Licht um mich sein –, so wäre
auch Finsternis nicht nster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.
Alle singen:
Himmel grüßt / Morgen bricht / Himmel grüßt / ich seh’ das Licht / Himmel grüßt / Regenbogentupfen / Wolken bis
zum Horizont / wie Flügel. - Nehmt mich mit, Wolken, / tragt mich, Flügel, / ein Leben lang. / Nehmt mich mit,
Wolken, / tragt mich, Flügel, /ein Leben lang.
1:
Von allen Seiten umgibst Du mich und hältst Deine Hand über mir.
Amen
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Liturgische und homile sche Bausteine
mit „Himmel - Land“ (1Jahr12songs Mai 2022)

* Homile scher Impuls - Lk 24 und „Himmel-Land“
LK 24
13 Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa sechzig Stadien
en ernt; dessen Name ist Emmaus. 14 Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. 15 Und es geschah,
als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. 16 Aber ihre Augen wurden
gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. 17 Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander
verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. 18 Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu
ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist?
19 Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war,
mäch g in Tat und Wort vor Go und allem Volk; 20 wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe
überantwortet und gekreuzigt haben. 21 Wir aber ho en, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist
heute der dri e Tag, dass dies geschehen ist. 22 Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mi e, die sind
früh bei dem Grab gewesen, 23 haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung
von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. 24 Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und
fanden's so, wie die Frauen sagten; aber ihn sahen sie nicht. 25 Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen
Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben! 26 Musste nicht der Christus dies erleiden und in
seine Herrlichkeit eingehen? 27 Und er ng an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen
Schri en von ihm gesagt war. 28 Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er
weitergehen. 29 Und sie nö gten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat sich
geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben.
Jeden Tag geht der Himmel über allen auf.
Die Sonne schickt ihre ersten Strahlen und nach dem Schwarz der Nacht erstrahlt die Welt wieder in all ihren Farben.
Der Himmel grüßt - blau, weiß oder grau - und ich schau hinauf. Ich weiß, der Tag wird sein. Ich weiß, der Tag wird
enden. Jeder Tag.
Jeder Tag ein kleines Leben. Jeder Morgen eine Auferstehung.
Bleibe bei uns; denn es will Abend werden.
Die Herzen schwarz vor Trauer sprechen die Jünger auf dem Weg. Die Geschehnisse aus Jerusalem stecken ihnen in
den Knochen.
Jeden Tag geht der Himmel über allen auf.
Und der Abend bricht ein. Die Sonne versinkt und nimmt alle Farben mit. Taucht die Welt ein ins Schwarz. Kein Licht
mehr und keine Scha en. Wenn die Nacht auf unser Leben fällt, dann wird das Herz schwer. Die Jünger sind in Trauer.
Schwärze bis zum Horizont. Und da kommt einer und geht mit. Bleibe bei uns; denn es will Abend werden. Sagen sie.
Und er bleibt.
LK 24
30 Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. 31 Da wurden
ihre Augen geö net, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. 32 Und sie sprachen untereinander:
Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schri ö nete? 33 Und sie standen
auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren;
34 die sprachen: Der Herr ist wahrha ig auferstanden und dem Simon erschienen. 35 Und sie erzählten ihnen, was
auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach.
Jeden Tag geht der Himmel über allen auf.
Der Himmel grüßt. Und ein neuer Morgen bricht. Jeden Tag stehen wir auf, erstehen wir auf zu Neuem. Und das Licht
lässt Leben. Und der Himmel beherbergt Go es Versprechen, das der Regenbogen sichtbar macht: Ich bin da. Immer
da. Und trage Dich. Ein Leben lang.
„Himmel-Land“ ganz singen
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Liturgische und homile sche Bausteine
mit „Himmel - Land“ (1Jahr12songs Mai 2022)

* homile sche Mo ve für bspw. Traueransprachen oder Ewigkeitssonntag

- An welchem Ort ho en wir unsere Verstorbenen? Das Englische unterscheidet in „heaven“ als
gö lichem Himmelsort und „sky“ als dem sichtbaren Himmel. Im Deutschen changiert der Begri
„Himmel“ und meint beides. „Himmel-Land“ versucht zu greifen, das mit dem Himmel der „heaven“ als
Sehnsuchtsort der Geborgenheit bei Go vor und nach der irdischen Zeit gemeint ist.„Himmel-Land“
sucht im sichtbaren Himmel auch Mo ve für die Sehnsucht nach Geborgenheit im ewigen Zuhaus.

- In der zweiten Strophe des Liedes klingt das Mo v der Trauer explizit. In dunklen Zeiten und an
schwarzen Tagen vermissen wir die uns vorausgegangen sind. Und zugleich klingt auch das Mo v der
Go esferne in nsteren Zeiten an.

- Der Refrain sucht die Verbindung zwischen Himmel und Erde: Der Blick in den Himmel zeigt Wolken und
erö net die Sehnsucht nach Wiedervereinigung der Lebenden und der Toten. Zugleich endet das Lied in
dem Bekenntnis zum Leben und der Ho nung, „ein Leben lang“ getragen zu sein.

Elisabeth Rabe-Winnen
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