
Litanei: Wie der Himmel auf Erden
Gott will uns die Fülle und allem Reichtum schenken. Wir sprechen davon, dass du uns einen Platz im 
Himmel schenken willst. Doch ist es oft schwer für uns, sich deine große Liebe vorzustellen, zu erahnen 
was dieser Himmel sein soll. Aber wir spüren ab und zu Momente, die uns geschenkt werden, die uns wie 
der Himmel auf Erden vorkommen. In diesen Augenblicken scheint etwas von der großen Liebe Gottes 
zu uns auf. Und so wollen wir uns bewusst werden, wie oft uns schon ein Stück Himmel hier auf Erden 
geschenkt wird.

Wir antworten: ist wie der Himmel auf Erden

• der erste frühe Strahl der Sonne nach der Nacht

• das Zwitschern der Vögel am Morgen

• das Lächeln auf dem Gesicht eines Menschen

• die Hand, die mir nach einem Streit gereicht wird

• die Blume, die sagt, ich habe dich lieb

• eine kleine Kinderhand, die sich vertrauensvoll in die meine legt

• ein tröstendes Wort in kummervollen Stunden

• ein Mensch, der meine Tränen wahrnimmt

• ein Arm, der mir Halt und Sicherheit gibt

• ein Schluck kühles Wasser nach einer langen Wanderung

• ein Stück Brot, das Menschen miteinander teilen

• ein Gebet für jemanden, der es schwer hat

• ein befreiendes Lachen in einer angespannten Stimmung

• in Stille vor dem Allerheiligsten sitzen

• mit guten Freunden herumalbern können

• ein Wort das mir Mut macht

• ein Kreuzzeichen, das die Mutter auf die Stirn ihres Kindes macht

• ein Ohr, das zuhört

• ein Mensch, der ja zu mir sagt, so wie ich bin

• zu spüren, dass Gott mich liebt

Herr, unser Gott, viele Momente gibt es, in den wir spüren, dass wir hier auf Erden schon ein Stück des 
Himmels erleben können. Wir danken dir für diese Momente und bitten dich, dass du unser Herz dafür 
immer wieder öffnest, damit wir spüren, wie gut du es mit uns meinst. Amen
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