Liebe Mitglieder und Freunde der Kolpingfamilie Gersthofen,
wenn ich in diesen Tagen am Morgen im Schlafzimmer den Rolladen öffne, dann blicke ich mit noch
etwas schläfrigen Augen in den blauen Sommerhimmel und blinzelnd nehme ich die schon warmen
Sonnenstrahlen wahr.
Und selbst mich, der ich wahrlich kein Frühaufsteher bin, überkommt sofort ein Glücksgefühl und ich
stehe gerne auf. Der blaue Himmel weit über mir macht mich froh und glücklich und mein Start in
den Tag ist geglückt.
Aber das ist nur die rein meteorologische Betrachtung des Himmels. Für die Menschen, gerade aber
für uns Christen, hat das Wort „HIMMEL“ eine tiefergehende Bedeutung:
Wir Menschen denken uns manchmal den Himmel
als einen bestimmten Platz,
weit weg von uns,
ganz weit oben,
hinter den Sternen.
Oder wir stellen uns vor,
dass uns im Himmel alle Wünsche erfüllt werden,
dass es uns gut geht,
dass wir nichts mehr arbeiten müssen …
Wenn die Bibel vom Himmel spricht, ist noch mehr damit gemeint:
Himmel ist da,
wo immer Freude ist,
wo immer Liebe ist,
wo immer Glück ist,
wo immer Friede ist,
…
wo Gott ist.
Im Himmel sein heißt: Bei Gott leben dürfen – für immer.
Das, liebe Mitglieder und Freunde der Kolpingfamilie Gersthofen, wünsche ich uns allen: Das wir ein
Stück dieses Himmels, so wie ihn die Bibel beschreibt, schon jetzt immer wieder in unserem Leben
spüren dürfen.
Christian Bauer
Geistlicher Leiter der Kolpingfamilie Gersthofen
PS: Hier noch eine Möglichkeit, das Azurblau des Himmels auch zu probieren.
BLAUER HIMMEL - ein Cocktail für heiße Tage
Zutaten für 4 Portionen:
125 cl Zitronensaft
125 cl Maracuja-Nektar
8 EL Curacao blue (je nach Geschmack: mit oder ohne Alkohol)
150 cl Schlagsahne
12 St. Eiswürfel

Zubereitung:
Zitronensaft, Maracuja-Nektar und Curacao blue verrühren.
Sahne zufügen und mit einem Schneebesen kräftig unterschlagen.
Eiswürfel in die Gläser verteilen und den Drink daraufgießen.

