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Gottesdienst am 14. Sonntag nach Trinitatis

„Himmelsleiter: Gotteshaus.“
Wie uns der Himmel offen steht. Und wie nicht.

Predigt über Genesis / 1. Mose 28, 10-19a
Am 22. September 2019

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

„O Heiland, reiß die Himmel auf“ – ein Stoßseufzer, nicht nur im Advent, liebe Gemeinde. Ein 
Stoßgebet, das viele Menschen (da bin ich mir sicher) auch in diesen spätsommerlichen Tagen nach 
oben schicken: dass es doch einen gäbe, der den Himmel aufreißt und Hirn herunterschmeißt! Oder 
uns wenigstens „ein Stück vom Himmel“ sehen lässt. Oder uns von oben her zeigt, dass wir nicht 
von allen guten Geistern verlassen sind! Wie wunderbar wäre es, wenn uns der Himmel offenstün-
de!

Ob es Menschen gibt, die diese Sehnsucht überhaupt nicht kennen? Ach bestimmt: Denen ist viel-
leicht alles egal. Das eigene Leben. Ihre Mitmenschen. Die Welt, in der wir leben. Womöglich ha-
ben solche Menschen jede Hoffnung auf Gott verloren. Wahrscheinlich spielen dann auch Himmel 
oder Hölle keine Rolle. Vielleicht haben sie ganz einfach resigniert: im Blick auf sich selbst, im 
Blick auf diese Welt. Einige wenige mag es ja auch geben: die sind so glücklich, dass sie alles um 
sich herum vergessen. Die fühlen sich vielleicht schon jetzt im siebten Himmel und brauchen gera-
de niemanden, der ihnen den Himmel aufreißt. Alle anderen aber schon.

Besonders Menschen, die auf dieser Erde entwurzelt sind. Ohne Heimat, ohne Freunde, hin- und 
hergetrieben, auf der Flucht. Von so einem handelt heute unser Bibeltext. Von Jakob, der tatsächlich
auf der Flucht ist. Ohne Heimat, ohne Freunde, hin- und hergetrieben. Der das nötiger hätte, als je-
der andere: dass ihm der Himmel offensteht. Denn irgendwie ist er ja auch ohne Gott. Buchstäblich 
gottlos, was er gemacht hat! Viele werden seine Geschichte ja kennen: Er hat seinen eigenen Bruder
über´s Ohr gehauen, hat sich den Segen seines sterbenskranken Vaters erschlichen. Damals waren 
alle überzeugt, dass der väterliche Segen nur für einen Sohn etwas ausrichtet, klar, für den Erstgebo-
renen. Was hat er sich dabei gedacht, den alten, fast schon blinden Vater so zu übertölpeln! Und 
dem eigenen Bruder mit diesem Segen das entscheidende Erbe zu stehlen: Schande auf sein Haupt! 
„Kapitalverbrechen“, schrien die Leute, Segen hin oder her, Jakob war seines Lebens nicht mehr si-
cher. Darum die überstürzte Flucht, bei Nacht und Nebel. - Aber dann... Hören wir die alte Erzäh-
lung aus dem 1. Buch Mose im 28. Kapitel:

Aber Jakob zog aus von Beerscheba und machte sich auf den Weg nach Haran und 
kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er
nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der 
Stätte schlafen.

Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an 
den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der HERR
stand oben darauf und sprach: Ich bin der HERR, der Gott deines Vaters Abraham, 
und Isaaks Gott; das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen ge-
ben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausge-
breitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine
Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin 
mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies
Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.

Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der HERR ist an die-
ser Stätte, und ich wusste es nicht! Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist die-
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se Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. 
Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten 
gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und 
nannte die Stätte Bethel [das heißt: Gottes Haus].

Mehr noch, Jakob legt ein Gelübde ab: Wenn er mit Gottes Hilfe am Leben bleibt und hierher zu-
rückkehren sollte, wird er an eben dieser Stelle ein Gotteshaus bauen. Und klar: Wenn es doch Got-
tes Versprechen ist, kommt es am Ende genau so.

(2)

Die berühmte Geschichte von der „Himmelsleiter“. Irgendwie Weltliteratur. Von Schriftstellern 
nachgezeichnet. Von berühmten Malern ausgemalt. Und Theologen haben das natürlich immer wie-
der neu ausgelegt, die Sache mit der „Himmelsleiter“. Wie kommt man in den Himmel? Als Heili-
ger: kein Problem, wurde dann gesagt. Aber als Normalsterblicher? Als sei die Himmelsleiter eine 
himmlische Karriereleiter: so entwarfen die Gottesgelehrten regelrechte Trainingspläne zum Auf-
stieg in den Himmel, Stufe um Stufe: Da geht es um Tugendhaftigkeit, wenn Du in den Himmel 
hinauf willst. Oder um besonders tiefe Erkenntnisse, um ein göttliches Wissen. Du musst womög-
lich der Welt entsagen und alles lassen, was Spaß macht. Leidenschaftlich für Gott eintreten, bereit, 
dich für den Glauben aufzuopfern, wenn es so sein sollte: bis zum Tod als Märtyrer. Von Stufe zu 
Stufe kommst Du aber auch, wenn Du eine vorbildliche Liebestätigkeit ins Werk setzt. Und so oder 
so: Sei demütig!

Mal abgesehen davon, dass solche Vorstellungen sicherlich auch in vielen evangelischen Köpfen 
herumspuken – es sage bitte niemand: das sei katholische Kirche von gestern! Ich habe es selbst er-
lebt, erst vor ein paar Tagen, „live“ in Rom. Mit den anderen Superintendenten unsres Sprengels 
waren wir dort zur Studien- und Begegnungsreise. Und kamen aus dem Staunen nicht heraus, über 
die Schönheiten der „ewigen Stadt“. Aber auch über die religiösen Auswüchse, die da zu beobach-
ten sind. Die „Himmelsleiter“ gibt’s ja wirklich, sie steht in jedem Reiseführer, und sie wird heute 
noch so eifrig genutzt wie vor 500 Jahren: „Scala Sacra“ heißt die heilige Treppe, an der schon 
Martin Luther gestanden hat, die Hände über dem Kopf zusammenschlug und die armen Menschen 
bedauerte, die da auf Knien Stufe um Stufe hinaufrutschen, tugendhaft, demütig, voller Entsagun-
gen, im inbrünstigen Gebet. Oben angekommen, haben sie sich Ablass für die drohende Zeit im Fe-
gefeuer verdient, das wird ihnen versprochen, damals wie heute: Jahre, Jahrzehnte, wer weiß, müs-
sen sie nun weniger in der Vorhölle schmoren. Mehr Zeit für den Himmel, was für ein Segen. Oder 
soll ich sagen: Was für ein Blödsinn?!

(3)

Wie anders die biblische Geschichte von Jakob, dem Schwindler und Betrüger: Der bessert sich 
kein bisschen, um dem Himmel näher zu kommen. Der rutscht auch nicht auf Knien Stufe um Stufe 
nach oben. Von wegen Tugendhaftigkeit! Überhaupt keine besondere Anstrengung: Der hat schlicht
Angst um sein Leben. Und plötzlich ist es Nacht auf freiem Feld, und es geht ihm so bescheiden, 
dass er nicht einmal eine Notunterkunft findet, dieser gottlose Flüchtling. Ein großer Stein muss 
ihm als Kopfkissen dienen. Härter könnte das Leben kaum sein. Trotzdem ist er eingeschlafen. Und 
er träumt. Nein, er hat keinen Traum, Träume hat man nicht, hat man nicht im Griff und hat man 
sich nicht ausgedacht – Träume werden einem geschenkt. Träume sind so unverfügbar, wie Gott 
unverfügbar ist. Darum sind in der Bibel Gott und die Träume der Menschen nahe beieinander, im-
mer wieder. Unverfügbar. Geschenkt. Eine besondere Gnade. Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf.

Und Jakob sieht: eine Leiter, deren Spitze an den Himmel rührt – oder, wie manche Ausleger mit 
guten Argumenten übersetzen: eine Rampe aus festen Steinen, eine Rampe bis in den Himmel, nicht
so ein wackeliges Ding wie eine hölzerne Leiter, auf der sich die Engel beim Auf- und Absteigen 
wohl nur schwer begegnen könnten. Sei´s drum, himmlische Boten kommen herunter und steigen 
wieder hinauf: lebendiger Kontakt zwischen Himmel und Erde – ich denke: die gute Botschaft Got-
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tes bringen sie herab, Seinen Trost, Seine Zuwendung, Seine Hilfe – die Sorgen der Menschen neh-
men sie mit, ihre Angst, ihre Tränen, ihr Elend. Also Gottes Botschaft, Gottes Trost, Gottes Zuwen-
dung, Gottes Hilfe für Jakob, den Betrüger – Jakobs Sorgen, Jakobs Angst, Jakobs Tränen, Jakobs 
Elend für Gott, den HERRN.

Jeder himmlische Bote ist ja schon ein Stück vom Himmel, ein Mensch gewordener Gottesgedanke.
In jedem wahren Engel hat Gott sich schon herabgelassen. Und kommt uns himmlisch entgegen. 
Und oben, am anderen Ende der Leiter, der Rampe, der Verbindung zwischen irdischem Elend und 
himmlischer Zuwendung: da steht Gott selbst. Und stellt sich vor als Gott seiner Vorfahren, und 
verspricht ausgerechnet diesem Sünder Raum und Zeit: das Land, auf dem er hier als Flüchtling 
nächtigen muss – und die Zukunft für ungezählte Nachkommen, ja mehr noch, weltgeschichtliche 
Bedeutung verspricht er ihm: durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf 
Erden gesegnet werden. Unglaublich: Der schlimmste Segensbetrüger, den die Bibel kennt, wird 
von Gott gesegnet und zum globalen Segensbringer bestimmt.

Alles nur ein schöner Traum? Dass der Himmel ausgerechnet einem solchen Betrüger offensteht? 
Dass Gott sich ausgerechnet dem Sünder zuwendet? Dass ausgerechnet dieser heimatlose Flüchtling
Zuflucht findet bei Gott?

Jakob erwacht. Aber der Traum bleibt lebendig. Und Jakob erschrickt, weil er weiß: In dieser Nacht 
bin ich dem lebendigen Gott begegnet. In meiner Sünden-Nacht. Mit dem Kopf auf diesem Felsbro-
cken, dem Symbol meines Elends. Gerade dies ist ein traumhafter Ort: Fürwahr, der HERR ist an 
dieser Stätte, und ich wusste es nicht! Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese 
Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. 

Und Jakob wälzt den Stein in die Höhe, richtet ihn auf als ein Denk-mal, als Fingerzeig zum Him-
mel: Mitten im Elend kann Gott alles zum Guten wenden. Mitten in Angst und Tränen und dunkels-
ter Nacht ist Gott da. Hier, an diesem elenden, traumhaften Ort. Und Jakob nennt diesen Ort, an 
dem ein gottloser Sünder zu einem begnadeten Segensspender wird, Bethel – Haus Gottes, Gottes-
haus. Hier ist das Tor, das sich zum Himmel öffnet. Beispiellos. Beispielhaft. Seither ist jedes echte 
Gotteshaus ein Ort, wo Gott sich herablässt und dem Sünder der Himmel offensteht. 

(4)

Wohlgemerkt: Gott lässt sich herab! Aus reiner Liebe und Barmherzigkeit. Unverdient, völlig un-
verdient – siehe Jakob! Der käme auch gar nicht auf den Gedanken, sich eine Leiter in den Himmel 
zu bauen. Das ist ein paar Kapitel vorher schon den Leuten beim Turmbau zu Babel schlecht be-
kommen. Das bekommt auch den Menschen in Rom auf der Scala Sacra schlecht, wenn sie irgend-
wann einmal den Schwindel durchschauen. Nein, kein Mensch muss ein Emporkömmling sein, um 
dem Himmlischen begegnen zu können! Gott begegnet uns auf jeder Stufe unsres Lebens, auch, 
wenn wir ganz tief im Keller sind – aus freien Stücken, liebend gern. 

Das ist im Alten Testament nicht anders, als im Neuen. Es ist ja ein und derselbe Gott! Am Kreuz 
von Golgatha schlägt er leibhaftig die Brücke zwischen Himmel und Erde: Jesus Christus ist der 
heruntergekommene Gott, buchstäblich und in jeder Hinsicht: der zutiefst heruntergekommene Gott.
Wie sehr er unsre Sorgen teilt – unsre Angst, unsre Tränen, unser menschliches Elend: das beweist 
er selbst am Kreuz. Das Kreuz als Himmelsleiter: Damit steht uns allen der Himmel offen – Gottes 
Botschaft, Gottes Trost, Gottes Zuwendung, Gottes Hilfe.

Und rein menschlich betrachtet gehört der Jude Jesus ja in die gewaltige Nachkommenschaft Jakobs
hinein – Gott hat sein Versprechen also wahr gemacht: Durch dich und deine Nachkommen sol-
len alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Durch Jesus reicht Gottes weltweiter Segen 
auch für uns bis auf Abraham, Isaak und Jakob zurück. Und wie jedes jüdische Gotteshaus, ist auch 
jede christliche Kirche ein Bethel: ein Ort, wo Gott sich herablässt und dem Sünder der Himmel of-
fensteht.
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Jede Kirche, jeder Kirchturm ist ein Fingerzeig zum Himmel, als wär´s der aufgerichtete Denk-
mal-Stein aus Jakobs Flüchtlings-Nacht. Jede Kirche erinnert uns daran: Mitten im Elend kann Gott 
alles zum Guten wenden. Mitten in Angst und Tränen und dunkelster Nacht ist Gott da. Hier, an 
diesem traumhaften Ort. Hier findet der Flüchtling seine Heimat bei Gott. Hier findet noch jede ru-
helose Seele zu ihren Wurzeln zurück.

Darum können wir unsre Kirchengebäude gar nicht hoch genug respektieren und achten und wert-
schätzen. Das gilt für all die wunderbaren Kirchen Roms. Das gilt für unsre wunderbare Ludgerikir-
che. Kein Ort, um auf Knien dem Himmel entgegenzusteigen. Aber ein Ort, der uns an Gottes Ab-
stieg erinnert! Ein Ort, der die Erinnerung wachhält, gegen das Vergessen des Traums:

Dir steht der Himmel offen. Das ist die traumhafte Realität. Der ewige Gott ist Dir nahe.
Im Gotteshaus. Hier und jetzt. Amen.


