
ÜBER ZÄUNE UND GRENZEN  -  ADVENT 2021 

 

Grenzenlos sei der Mensch, sagen die Menschen 

und bauen noch immer an Zäunen und Schranken und Mauern 

zu Seiten und oben, ja grad gegen „Oben“, 

das es doch gar nicht mehr gibt 

und nie tatsächlich gab, wie man sagt: 

Ein Oben mit Namen, Gesicht und Geschichten, kulturzeiten lang, 

von dem man nicht weiß, wie der Mensch schon vor längst, 

kaum schon Mensch, und werdend als Mensch: Solches Oben denn sah, 

ein Mehr schon als oben, mehr schon als Richtung, 

und mehr als Blau und Dunkelnacht schwarz und Gewitter, 

mehr als erbarmendes Licht von Sonne und Brand über Wüste und Schnee: 

Jenes oberhalb Erde, den Bogen, die Wölbung, den Schluss 

überm Raum und die schnelljagende Zeit: 

Was das damals war, als die Menschen es sahen, dieses oberhalb ihrer, 

das ihnen dann wurde zum Himmel, zu Heaven und Sky, 

zum Raunen der Sehnsucht, der Hoffnung, des währenden Glücks, 

einer Vollendung, viel mehr als im Traum: 

HIMMEL in GOTT, Himmel aus Gott, 

einfach der HIMMEL, sonst njchts mehr dahinter, 

nur Himmel, kommender GOTT, 

und damit ALLES und IMMER: Das wurde, geschah. 

 

Und man sah mit dem Herzen, im Staunen, im Glauben, im Juchzen, 

im Schritt gegen den Tod durch den Tod, 

durch Entsetzen, Elend und Angst, 

und im Rufen nach „Oben“, nach Himmel, nach Heaven, 

im Schauen und Horchen nach GOTT, nach dem tatsächlichen OBEN: 

IHN; den überall, allerorts-nie-ortigen OBEN UND Drüber und Anders. 

Und man lebte vor Jenem: den hinter Grenzen und Fernen 

und Wänden und Zäunen, Zeiten und Energien 

und hinter Leben und Sterben 

und in alledem Innen. 

Und man suchte nach dem in den Fragen, im Wunsch, im Erahnen, 

Erschauen, im Bild, in Worten, im Lied. Noch im Leid: 

Diesen Dahinter, Dadrüben, Da-Hier: 

Ihn, den Himmel: IHN, GOTT. 

Und man hat ihn vermauert mit Räumen und Zeiten, Ihn weggelichtet, 

weggesungen, weggebildet, wegedacht – ausgedacht... 

Aber Mensch, wenn ER KOMMT. Und schon da ist. 

Und Ja ist und sieht, uns liebt und uns wünscht? 

Wenn Advent ist wirklich ADVENT? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Alles dahinter und Alles hier Da...)                                                    (Te211112a) 


