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A: Was schaut ihr zum Himmel? Jesus, der von euch weg in den Himmel
aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel
fahren sehen. (Apostelgeschichte 1,11)
B: Ach, der Himmel über mir / will die Erde nie berühren, / und das Dort ist
niemals hier. (Friedrich Schiller)
A: Mein Heimat ist dort droben, / da aller Engel Schar / den großen Herrscher
loben, / der alles ganz und gar / in seinen Händen träget / und für und für erhält /
und alles hebt und leget, / wie es ihm wohlgefällt. (Paul Gerhardt)
B: Gott ist entweder Geist oder ein Wesen, das noch jenseits des Geistes steht.
(Aristoteles)
A: Euer Herz erschrecke nicht! Ich gehe dorthin, um euch die Stätte zu bereiten.
Aber ich will wiederkommen, und euch zu mir nehmen. (Johannes 14,1-3)
B: Lasst euch nicht verführen! / Es gibt keine Wiederkehr. / Der Tag steht in den
Türen; / ihr könnt schon Nachtwind spüren. / Es kommt kein Morgen mehr.
(Bertolt Brecht)
A: Ach, bleib mit deinem Worte / bei uns, Erlöser wert. / Damit beid‘ hier und
dorte / sei Güt‘ und Heil beschert. (Josua Stegmann)
B: Die Bitterkeit dieser Welt ist die Süße des Jenseits, und die Süße dieser Welt
ist die Bitterkeit des Jenseits (Ali ibn Abi Talib)
A: Der Herr hat Zion erwählt. Es gefällt ihm, dort zu wohnen. Hier will ich
wohnen, spricht er, dies ist die Stätte meiner Ruhe ewiglich (Psalm 132,13f)
B: Ich glaube, dass dort draußen etwas ist, das auf uns aufpasst.
Unglücklicherweise ist es die Regierung. (Woody Allen)

A: Ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der
Nacht. (1. Thessalonicher 5,2)
B: Ich stehe auf der Grenze zwischen Hier und Dort, und fast kommt es mir vor,
als ob beide dasselbe wären. (Wilhelm Busch)
A: Als Jesus verklärt wurde auf dem Berg, sprach Petrus zu ihm: Hier ist gut
sein. Hier will ich Hütten bauen. (Matthäus 17,4)
B: In der neuen Zeit bricht die Ewigkeit nicht erst jenseits des Grabes an,
sondern sie kommt ihr mitten in die Zeit hinein. (Johann Gottlieb Fichte)
A: Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen, und
es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. (Offenbarung
1,7)
B: Dort, wo das Wissen um die Dinge aufhört, wo nur das Erlebnis Gesetz ist,
dort beginnt der Tanz. (Mary Wigman)

Gruß: Die Linien des Lebens sind verschieden, / wie Wege sind und wie der
Berge Grenzen. / Was wir hier sind, kann dort ein Gott ergänzen / mit
Harmonien und ewigem Lob und Frieden. (Friedrich Hölderlin)
Geleit: O bunte Welt, / Was schillerst du mir her? / Auf mich allein gestellt, /
bedarf ich dein nicht mehr. / Nicht mehr? Und doch / wie bangt mich oft nach
dir. / Zu innig noch / verschlingt sich Dort und Hier. (Christian Morgenstern)
Buchstaben: B abnehmen/umdrehen. O nehmen für „O“ S O L O für „allein“.
VER für „verschlingt“.

