
Festgottesdienst „Lebensorte und Himmelspforte“  

beim Gemeindefest am 20.07.14, 10.00 Uhr 

Musikalisches Vorspiel (Konfi-Band) „Here I am to worship“ 

Votum und Begrüßung (Ebe) 

Lied EG 166,1-3 Tut mir auf die schöne Pforte 

Psalm 84 (EG 734) (Anleitung Genz, 2 Gruppen) 

Gebet und Stilles Gebet (Genz) 

Apostolisches Glaubensbekenntnis (Ebe) 

Schriftlesung 1. Mose 28,10-22„Hier ist die Pforte des Himmels“ 

inszeniert mit verschiedenen Stimmen/Bild Chagall/Klavier (Ebe) 

Kirchenchor „Da berühren sich Himmel und Erde“ 

„Die Kirche  ist für mich ein Ort …“ – Stimmen der 

Konfirmanden (Ebe),  

spontane Interviewäußerungen (Genz)  

Lied EG 165,1.2.4.8 Gott ist gegenwärtig 

Predigt „Lebensorte und Himmelspforte“ (beide)  

Lied „Mitten unter uns“ (R.Genz/Benni) 

Fürbittengebet (Ebe+Helmut) und Vaterunser 

Lied EG 503,1.3.7.8.13 Geh aus mein Herz 

Kirchenchor (1.3.8) und Gemeinde (7.13) im Wechsel 

Abkündigungen (Ebe) 

Segen und Dreifaches Amen (Ebe) 

Musikalisches Nachspiel (Konfi-Band) „Sei behütet“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lebensorte und Himmelspforte“ 

Gemeinsame Predigt 1. Mose 28,10-22, Gemeindefest 20.07.14 

1.) Da ist einer auf der Flucht, unbehaust und träumt … 

Da ist einer auf der Flucht.  

Allein und unbehaust in der unwirtlichen Felsenwüste. 

Das hat er nun davon. 

Hätte er doch seinen Vater und seinen Bruder nicht betrogen! 

Dann könnte er zu Hause bei der Mutter am Lagerfeuer sitzen 

und sich bequem ausstrecken. 

Hätte, hätte, Fahrradkette … 

Jetzt das. Die schnell hereinbrechende Dunkelheit. 

Die harte, schuldverstrickte Wirklichkeit. 

Ständig die Angst im Nacken:  

Ob Esau immer noch hinter ihm her war? 

„Was, wenn er mich findet?“ 

Das enttäuschte Gesicht des Bruders, seinen wutentbrannten Blick - 

das wird Jakob nicht so schnell vergessen. 

Und wie wird ihn die Verwandtschaft seiner Mutter in Haran 

aufnehmen? Er kennt die doch gar nicht! 

Was hat er sich da bloß eingebrockt? 
 

Die müden Beine schmerzen bleischwer. 

Nur die Gedanken wollen nicht aufhören zu kreisen. 

Er muss schlafen.  

Ein Stein wenigstens als Schutz vor den Kopf gelegt. 

Endlich schläft er ein – und träumt. 

Der Traum – es ist, wie wenn eine Membran zwischen zwei  

Wirklichkeiten einen Riss bekommen hätte: 

eine Leiter, die den Himmel berührt. 

Engel der Heimat steigen daran hinauf, 

Engel der Fremde kommen herab. 
 

Da ist einer auf der Flucht. 

Den Schatten der Vergangenheit kann er nicht einfach davonlaufen. 

Da bist du unterwegs mit deiner Geschichte, mit deinem Gepäck. 

„All that you can´t leave behind” (U2) trägst du mit dir herum. 



An der Schwelle des Tages zur Nacht, an der Grenze  

von Heimat und Fremde bricht im Traum das Unverfügbare herein. 

Die Wirklichkeit öffnet, weitet, verdichtet sich. 

Bei Jakob, bei dir, bei mir. 

 

Marc Chagall hat den Traum von der Himmelsleiter ungewohnt 

angeordnet: 

Himmel und Erde sind nicht wie naheliegend als Hochformat  

mit einem Oben und Unten dargestellt. 

Im Gegenteil – es ist alles anders: 

Himmel und Erde als Querformat. 

Der Ort Gottes wird von Oberhalb in ein Nebenan verlagert. 

Himmel und Erde als ein Rechts und ein Links im selben Raum. 

Damit ist es uns vor Augen gestellt, in den Sinn gezeichnet: 

Gottes Reich ist eine Dimension aller Wirklichkeit,  

ganz nah bei uns. 

 

Da ist einer unterwegs, unbehaust, ziemlich durcheinander. 

Er erfährt, wie Gottes Wirklichkeit eine Dimension  

seiner eigenen Wirklichkeit ist. 

Gott wahrhaft nur ein Gebet, einen Traum, ein Wort, eine Geste 

weit entfernt. 

 

2.) Da ist einer oben an der Himmelsleiter, der für den unten da   

___ist  

Da ist einer am Boden. 

Aber da ist noch einer: ganz oben. 

Auf der Leiter steht er, oben darauf. 

Auf dem Bild gar nicht mehr zu erkennen. 

Über allen Engeln steht er, die nur Vorboten und Zeichen für ihn 

sind. 

Über allem steht er. 

Alles läuft auf ihn zu. 

 

Gott, der Allmächtige. 

Gott, der Ewige. 

Gott, der Unfassbare. 

Da ist er auf einmal und tritt in Beziehung mit dem, der am Boden 

liegt.  

Mit dem, der nicht recht weiter weiß. 

Mit dem, der ohne Gott und damit „gottlos“ unterwegs ist. 

Ein Vorzeigemensch, der Gott von sich aus nahen könnte, ist Jakob 

gewiss nicht. 

Genauso wenig wie Du und ich. 

Aber Gott tritt mit ihm in Beziehung und spricht in sein Leben 

hinein. 

 

„Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham, und Isaaks 

Gott“. 

Gehört hat Jakob wohl von diesem Gott. 

Aber nun stellt er sich ihm höflich und höchstpersönlich vor. 

Wer hätte das gedacht? 

 

Gehört hast Du wohl davon, dass es einen Gott gibt. 

Dein Vater, Deine Mutter, Deine Großeltern: für sie war er wichtig. 

Sie hatten eine Ahnung von diesem Gott. 

Aber nun stellt sich Gott auch Dir höchstpersönlich vor und sagt: 

 

„Ich bin keine Idee oder Illusion. 

Keine höhere Macht oder blindes Schicksal. 

Kein Opa auf einer Wolke, den Du nicht interessierst. 

Nein: Ich bin ein erfahrbarer Gott und ich will auch Dein Gott 

sein. 

Mit vielen vor Dir habe ich Geschichte geschrieben. 

Und nun lasse ich mich ganz auf Dich und Deine Geschichte ein. 

Ich weiß, wer Du bist und was hinter Dir liegt. 

Und trotzdem spreche ich Dir etwas zu: 

Du sollst Zukunft haben! 

Dein Leben soll neu werden! 

Durch mich! 



Mit mir! 

Ich bin mit Dir und will Dich behüten. 

Ich will Dich nicht verlassen.“ 

 

Mancher mag abwinken. 

Das wäre doch zu schön, um wahr zu sein. 

Ist ja auch nur ein Traum. 

Oder doch nicht? 

Was, wenn da tatsächlich einer ist? 

Was, wenn dieser eine keine Träumerei ist? 

Was, wenn der Gott, der ganz oben steht und das Universum in 

Händen hält, Dir entgegenkommt, Dir eine neue Zukunft schenkt 

und sich Dir verspricht? 

 

3.) Da ist einer, der am heiligen Ort Gott und sich selbst  

     neu erkennt 

Da ist einer, der träumt. Sehen und Hören gehen ihm über,  

über das Vorfindliche und Gewohnte hinaus. 

Erschrecken und Staunen, Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis 

fallen zusammen: 

„Fürwahr, der HERR ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht!“ 

Einer erfährt, was Gnade ist: Unverdient Gottes Schutz  

und Beistand finden am unwirtlichen Ort. 

Eine neue Chance statt Aufrechnen und Abrechnen. 

Gott ist mit dem, der sich auf den Weg macht  

und nicht bei sich selbst (stehen) bleibt. 

Gott ist auch mit dir, wo du aus den Scherbenhäufen deines Lebens 

aufstehst und dich auf den Weg machst. 

 

„Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, 

und hier ist die Pforte des Himmels.“ 

Unser Glaube braucht das:  

Orte, an denen eine andere, größere Wirklichkeit sich auftut. 

Orte, an denen der Glauben sich vom gestalteten Raum, dem Altar, 

dem Kreuz, den Fenstern und Bildern in uns „hineinlesen“ kann. 

 

Das große Fensterbild gen Osten aus der Georgskirche in meinem 

Heimatort ist für mich so ein Beispiel: 

Es zeigt den auferstandenen Christus,  

die wundmaldurchbohrten Hände zum Segengruß erhoben. 

Der Blick nicht lächelnd überlegen als Triumphator, sondern eher 

gezeichnet, wohlwissend um Schmerz, Kreuz und Tod 

und doch mit diesem Überschuss an Hoffnung erfüllt. 

Die Morgensonne spielt mit den Farben des Fensters 

und leuchtet mit ihren Strahlen wie ein Kranz über 

dem Kruzifx am Altar auf. 

Ich schaute als Kind, als Konfirmand, als junger Mann 

und habe mich so in den Auferstehungsglauben hineingelesen: 

Hinter Kreuz und Tod scheint noch eine andere, größere 

Wirklichkeit auf, die durch Leid und Dunkel hindurchdringt. 

 

Wir brauchen solche Orte,  

an denen der Glaube sich vergewissern kann.  

Orte, die einmal und immer wieder neu,  

unverfügbar zur Himmelspforte werden können. 

Für die einen ist es die Michaelskirche hier, 

mit dem wunderbaren Christus. 

Sein Blick geht nach innen. 

Mir ist, als wollte er mir zuflüstern: 

„Dein Leid ist in mein Leiden hineingenommen.“ 

Auf seinen Lippen das „tetelestai“ – „Es ist vollbracht!“ 

Er hat´s vollbracht und darum kann ich´s sein lassen: 

die Lügen und Ausreden,  

die Selbstrechtfertigung und Schuldzuweisungen, 

das Aufrechnen und Nachtragen. 

 

Wir brauchen diese Orte. 

Für manche unter uns ist der Münsterplatz in Ulm beim 

Posaunentag so ein Ort oder eine Messehalle beim Kirchentag, 

für andere ist es der Schönblick oder die Silberburg, 



für manchen die Dobelmühle 

oder das CVJM-Freitzeitheim auf dem „Mond“, 

die Salmendinger Kapelle oder der Schmalenberg. 

 

Unser Glaube ereignet sich auch im Aufsuchen der Orte, 

die verschieden sind von allen anderen Orten. 

Das Alte Testament erzählt,  

wie Gott für Israel als Nomadenvolk anfänglich ein Wege-Gott ist. 

Mit dem Sesshaftwerden der Israeliten geht auch Gottes 

Bodenständigkeit  einher: er bindet sich an Orte wie in Bethel oder 

dann gar im Jerusalemer Tempel – immer unverfügbar, souverän, 

aber mit der Stärke, dass Menschen betend jubeln können: 

 „Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth!“ 

 

Jakob reagiert auf Gottes Anspruch. Er weiht den Stein. 

Und dann geht er weiter – verändert. 

Der unbestimmte Ort ist ihm zum heiligen Ort geworden. 

Er gibt ein Gelübde als Antwort: den Zehnten will er geben. 

Aus dem raffgierigen Nehmer ist ein Geber geworden, 

der nun weiß: Jeder und jede ist dem Gemeinwesen verpflichtet. 

 

Jakob weiht den Stein und geht weiter. 

Der heilige Ort ist kein Verweilort auf Dauer. 

Kein „lasst uns Hütten bauen“,  

sondern der heilige Ort als Ausgangspunkt. 

So ist es auch unsere Kirche: 

Ein Ort der Ruhe, des Gebets, des Rückzugs,  

der Zuflucht und des Segens. 

Ein Ort an dem Gott uns nahe kommt und der uns hoffentlich,  

Gott sei Dank immer wieder zur Himmelspforte wird. 

Aber noch ist nicht der Himmel, sondern die Erde unser Platz. 

Darum wird der heilige Ort zum Ort der Sendung, das Aufbruchs, 

des Weitergehens. 

Geh du gestärkt, verwandelt, von Gott geleitet weiter! 

 

4.) Da ist einer, über dem der Himmel offen steht (Joh 1,50f) 

Einer, der sie ganz neu deutet. 

Dieser eine behauptet: 

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel offen 

sehen und die Engel Gottes hinauf- und herabfahren über dem 

Menschensohn“ (Joh 1,51). 

Träumt der? 

Oder ist das tatsächlich wahr? 

Steht über ihm, über dem Menschensohn Jesus der Himmel offen? 

„Ja! Tausend mal: Ja!“ – ruft uns der Evangelist Johannes zu. 

„Seht doch hin! 

Lest, was er alles getan hat! 

Wie er Kranke heilt, Lahme zum Tanzen bringt, Blinden die Augen 

öffnet, Verachteten neue Würde schenkt. 

Reibt euch die Augen und begreift, wie er Schuldbeladenen ihre 

Last abnimmt, wie Menschen in seiner Gegenwart frei werden und 

stark für das wahre Leben, wie er um jeden von uns ringt. 

Lasst das Dösen sein und lasst es euch dämmern: 

Da ist einer, der nicht oben geblieben, sondern ganz und gar 

heruntergekommen ist. 

Hinein in unsere Welt. 

Hinein in unser Leben. 

Hinein in unsere Schuld. 

In ihm wohnt die Fülle Gottes leibhaftig. 

Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 

Er ist die Tür, die Pforte zur himmlischen Welt. 

Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch ihn. 

Ach könntet ihr es doch endlich wahrnehmen: 

Der Ort, an dem sich Himmel und Erde berühren, ist nicht mehr die 

Himmelsleiter aus dem Jakobstraum, sondern das Kreuz des 

Menschensohnes Jesus.“ 

 

Auf dem Bild von Chagall ist es zu erkennen, wenn man auch den 

Kopf etwas drehen muss: In der rechten oberen Ecke ragt es zur 

Bildmitte hin hinein: das Kreuz und der Gekreuzigte. 



 

Da ist er, dieser eine, und er sagt Dir heute: 

„Ich bin keine Idee oder Illusion. 

Ich lasse ich mich ganz auf Dich und Deine Geschichte ein. 

Ich weiß, wer Du bist und was hinter Dir liegt. 

Und trotzdem spreche ich Dir etwas zu: 

Du sollst Zukunft haben! 

Dein Leben soll neu werden! 

Ein für alle mal. 

Durch meinen Tod am Kreuz und durch meine Auferstehung. 

Wo ihr euch unter dem Kreuz versammelt, bin ich da,  

mitten unter euch, und öffne euch den Himmel.“ 

 

AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


