
Gottesdienst zu Auffahrt 30. Mai 2019 
«Wenn Himmel und Erde sich begegnen» (1. Mose 28,10-22) 
Max Hartmann, Brittnau 
 
 
Das Thema heute: «Wenn Himmel und Erde sich begegnen.» Das ist es ja, was vierzig Tage 
nach Ostern an Auffahrt geschieht. Die Jünger und andere erleben, wie der auferstandene 
Jesus ein letztes Mal zu ihnen spricht und wie er plötzlich von einer Wolke erfasst wird und 
verschwindet. Er geht dorthin zurück, wo er ursprünglich herkam.  
 
Doch dieser Moment wird für die Jünger zum Ende, im Gegenteil: Er wird zum Beginn einer 
Bewegung, die heute rund um unseren Planeten geht: die Realität der christlichen 
Gemeinde. «Ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis 
an die Enden der Erde.» Das ist der letzte Satz, den Jesus spricht inklusive der Verheissung, 
dass sie den Heiligen Geist empfangen werden.. 
 
Durch die Ankunft Jesu Christi geschah etwas so Grundlegendes, dass ein so klares Vorher 
und Nachher entsteht, dass es unsere Zeitrechnung bestimmt. 
 
Mit Jesus kommt Gottes Reich auf diese Erde. Und mit seiner Rückblick bleibt diese Tatsache 
keine Episode, die definitiv vorbei ist. Es geht weiter.  
 
Und wir sind mit eingeschlossen. «Ihr werdet Zeugen sein.» So sagt Jesus.  
Gott schreibt Geschichte mitten in dieser Welt, auch mit uns. Das ist sein Ziel. 
 
 
Himmel und Erde sind nicht einfach getrennt. Es gibt Momente, wo Himmel und Erde sich 
verbinden.  
 
Sicher, diese Erde ist nicht der Himmel. Das wissen wir alle und manchmal leiden wir daran. 
Doch diese Erde ist auch kein gottverlassener Ort. 
 
Weil wir alle in unserem Ursprung Gottes Geschöpfe sind, lebt in uns eine Sehnsucht nach 
Verbindung zu dem, was wir verloren haben: den Himmel auf Erden. 
 
Auch wenn der Mensch nicht mehr im Paradies leben, sich losgelöst hat von seiner 
ursprünglichen Bestimmung und von Gott unabhängig gemacht: Wir sind nicht einfach gott-
los. Gott hat uns nicht aufgegeben. Wir können gar nicht gott-los sein. Wir werden ihn nie 
ganz los. Immer wieder gibt es Momente, in denen sich Himmel und Erde verbinden, wo sich 
unsere ursprüngliche Bestimmung zeigt.  
 
Genau in diesen Momenten schreibt Gott entscheidende Geschichten. 
 
Einen solchen Moment schauen wir uns nun an. Es ist die uralte Geschichte von Jakob. 
 
Auch wenn Gottes Geschichten immer individuell sind, zeigt das Leben Jakobs  doch, was 
Gott auch mit uns vorhat. Gott begegnet nicht nur einigen wendigen und nur anderen, er 



begegnet auch uns. Es ist dort, wo wir ein Stück Himmel auf Erden erleben: Momente, die 
tief berühren und uns verändern. 
 
 
Die Lebensgeschichte Jakobs.  
Er war alles andere als ein Musterknabe und leuchtendes Vorbild. Ein grosser Teil seines 
Lebens zeigt eher, wie wir es nicht tun sollten. 
 
Er ist der Zweitgeborene von Zwillingen. Das bedeutet in der damaligen Gesellschaft: Er ist 
nicht Erbprinz. Er kann nicht die Nachfolge seines Vaters antreten. 
 
Das wurmt ihn und ebenso seine Mutter. Er ist ihr Lieblingssohn. Deshalb stiftet sie ihn zu 
einem gemeinen Betrug an. Als der Vater alt geworden ist, will er den Segen an den 
Erbprinzen Esau weitergeben. Er soll ihm zuerst Wild jagen und ihm sein Lieblingsgericht 
zubereiten. Anschliessend wird er den Segen erhalgten, bevor der Vater stirbt. 
 
Um dies zu verhindern präpariert Rebekka ihren Lieblingssohn Jakob so, dass der Vater nicht 
merken soll, wie ein anderer ihm das Lieblingsgericht bringt. Weil er nichts mehr sieht, kann 
er es nicht merken.  
 
Isaak reagiert zuerst verunsichert, ob es tatsächlich Esau ist, der zu ihm kommt,  glaubt es 
aber dann doch, und segnet Jakob statt Esau. 
 
Die Folge: Jakob muss vor dem Zorn seines Bruders flüchten und lebt viele Jahre in der 
Fremde. Es lässt ihn aber nie los, was er seinem Bruder angetan hat. Das schlechte Gewissen 
plagt ihn immer wieder. Schliesslich macht er sich auf den Weg, um sich mit seinem Bruder 
zu versöhnen. Er weiss, seine gute Absicht hochriskant ist. Er muss damit rechnen, dass es 
ihm sein Leben kostet. Der Bruder wird sich rächen. Alles andere wäre ein gewaltiges 
Wunder. Er versucht es trotzdem. Falls eine Versöhnung möglich wird, dann mit Gottes Hilfe. 
 
Und dann geschieht dies: 
 
10 Jakob aber zog von Beerscheba aus und wanderte nach Haran.  
11 Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb; denn die Sonne war untergegangen. 
Und er nahm von den Steinen jenes Orts und legte sie unter sein Haupt und legte sich an 
dem Ort schlafen.  
12 Und er hatte einen Traum; und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit 
der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder.  
13 Und siehe, der HERR stand über ihr und sprach: Ich bin der HERR, der Gott deines Vaters 
Abraham und der Gott Isaaks; das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen 
Nachkommen geben.  
15 Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst, und dich 
wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was 
ich dir zugesagt habe!  
16 Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er: Wahrlich, der HERR ist an diesem 
Ort, und ich wusste es nicht!  
17 Und er fürchtete sich und sprach: Wie ehrfurchtgebietend ist diese Stätte! Hier ist nichts 
anderes als das Haus Gottes, und dies ist die Pforte des Himmels!  
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18 Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt 
hatte, und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze,  
19 und er gab diesem Ort den Namen Bethel.  
20 Und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach: Wenn Gott mit mir sein und mich behüten 
wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen  
21 und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der HERR mein Gott 
sein;  
22 und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden; 
und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben! 
 
 
Jakob erlebt einen Traum, wo Himmel und Erde sich berühren. Er sieht eine Leiter, die vom 
Himmel her auf die Erde gestellt wird und auf der Engel hinauf und herab steigen. Er hörte 
eine Stimme, die sagt: «Ich bin Gott. Ich bin mit dir bei dem, was geschehen wird. Mein 
Segen ist mir dir.» 
 
Es ist ein ganz starkes Bild, das Jakob erlebt. Der Traum ist ein Zeichen des Himmels, das ihn 
in seiner Absicht zur Versöhnung bestätigt. Sein hochriskantes Unternehmen steht 
offensichtlich unter einem guten Stern. Er kann und soll auf seinen Bruder zugehen. 
 
 
Wenn Himmel und Erde sich berühren.  
Es gibt besondere Momente, die Gott uns schenkt. Wo wir innerlich wissen, wo wir wissen, 
dass es nicht wie bisher weitergehen kann. Etwas drängt in uns. Das Gewissen lässt es nicht 
mehr los. Wir wissen aber auch, dass wir aus uns allein die Veränderung nicht schaffen. Es 
geht nur mit Gottes Segen. 
 
Solche Zeiten sind Begegnungen mit Gottes Realität - Gott in und mit uns. Er weckt in uns 
den Wunsch nach Veränderung, den Wunsch auch nach Beziehung zum Ursprung. Wir 
ahnen, dass es noch mehr gibt als die sichtbare Welt und unser Leben nach mehr sein kann 
als bisher.  
 
Dies kann uns in Träumen begegnen: in Bildern, die tief aus unserer Seele kommen und uns 
eine Unruhe zeigen, ein Suchen, eine Sehnsucht nach etwas Grossem. 
 
Was rumort in uns? Ist da etwas, was ich ernst nehmen muss? Was geht ab in mir? 
 
Nicht immer verstehe ich das. Manchmal realisiere ich nur: Da ist etwas. Mein Verstand 
erfasst es nicht. Offensichtlich bin ich mehr als nur, was ich verstehe. Da sind andere 
Realitäten. 
 
Das, was in uns rumort, ist enorm wichtig. Auch wenn sich mein Gewissen meldet. Es ist ein 
Wissen in mir, sich nicht verdrängen lassen will.  
 
Sei achtsam. Übergehe nicht, was in dir ist. Vielleicht ist es tatsächlich ein Zeichen des 
Himmels. Gott begegnet dir. Er weckt eine Sehnsucht in dir. Er macht dir Mut zu einem 
wichtigen Schritt.  
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Höre auf mit deinen Wenn oder Aber. Habe den Mut, diese Stimme ernst zu nehmen. Mache 
einen Schritt, auch wenn er dir sehr viel Überwindung kostet. 
 
Gott ist bei dir. Gott wird dich segnen.  
 
Diese Stimme hörte Jakob. Es war ihm eine grosse Ermutigung. Gott wird dich behüten. 
Seine Engel sind bei dir. 
 
 
Wenn Himmel und Erde sich verbinden. Das ist das Thema an diesem Auffahrtstag. 
 
Ich bin überzeugt, dass dort, wo uns etwas tief bewegt und zu Veränderungen antreibt und 
nicht mehr loslässt, Gott persönlich begegnet. Seine Absicht ist es, dass es bei mir auch zu 
einer Auffahrt kommt-  einer Bewegung aufwärts, voran in eine neue und gute Richtung, 
einem Aus- und Aufbruch aus alten Mustern und Gewohnheiten, die mich schon lange nicht 
mehr befriedigt oder nie wirklich  überzeugt haben. 
 
Vielleicht ist es das Muster, das uns bei Jakob begegnet: Sich durch das Leben zu tricksen auf 
Kosten anderer, sich ständig Vorteile zu erschaffen und unsauber unterwegs zu sein. 
 
Bei Jakob wurde es zu einem befreienden Erlebnis. Es kommt zur Versöhnung. Er findet den 
Frieden. Er erfährt eine neue Segnung: nicht eine Segnung, die er sich gestohlen hat, 
sondern den wahrhaften Segen. 
 
 
Ich kann Ihnen nicht sagen, was genau das alles für Sie bedeutet, was für Sie dran ist. Ich bin 
nicht Gott, der in Ihre Herzen sieht.  
 
Was tief im Herz abgeht, dieses Sehnen nach Mehr, nach Aus- und Aufbruch, nach tiefer 
Segnung ist wie diese Wolke, die Jesus an Auffahrt erfasst und nach oben in Gottes 
Gegenwart zieht. 
 
Es ist eine Himmelleiter, die Gott uns stellt. 
 
Amen. 
 
 
 


