
Litanei: Von Himmel und Hölle 
Was ist Himmel, was ist Hölle, dazu wollen wir uns jetzt Gedanken in einer Litanei machen. So sollen sie 
jetzt entscheiden, mit ihrer Antwort, was den Himmel und was die Hölle auf Erden bedeuten kann. Es ist 
zwar wie ein Spiel, soll uns aber bewusst machen, dass wir hier auf Erden schon die Verantwortung für 
ein gelingendes Leben haben. Hier auf Erden beginnt schon der Himmel oder wir schaffen für uns und 
andere Hölle.

So antworten wir entweder: schafft Himmel auf Erden ODER schafft Hölle auf Erden

• Brot, dass wir teilen

• Vergebung, die wir verweigern

• Ausbeutung der menschlichen Arbeit

• Ein Lächeln im Gesicht

• Menschenrechte, die mit Füßen getreten werden

• Einen Kranken, den wir besuchen

• Schwächere schützen und annehmen

• Eine Rose, die wir verschenken

• Eine zum Schlag erhobene Hand

• Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr

• Dem Anderen die Hand reichen

• Gieriges Zusammenraffen von Geld

• Spekulationen am Aktienmarkt mit Grundnahrungsmitteln

• Eine Aktion für den Bau eines Brunnens in Afrika

• Miteinander beten

• Füreinander beten

• Jemanden verfluchen

• Andere verleumden

• Neid und Missgunst

• Gerechtigkeit

• Flüchtlinge aufnehmen

• Sich um sozial Schwache annehmen

• Im besoffenen Penner den Menschen sehen

• Die Ausbeutung und Verschmutzung unserer Erde

• In der Natur dankbar sein für Gottes Schöpfung

• Gottes Liebe annehmen

• Gottes Liebe weitergeben

• Unterwegs sein zu Gott

Herr, du willst nur das Beste für uns und dass wir einander Brüder und Schwestern sind. Doch oft 
versagen wir, und unserer Sünde kann für anderen Menschen zur Hölle auf Erden werden. Hilf uns, damit 
wir immer mehr in deine Liebe hineinwachsen und so schon jetzt ein Stück Himmel hier auf Erden wahr 
werden kann.  Amen.
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