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Glaube ist immer irgendwie verrückt! Man hofft und lebt mit etwas, das ist unsichtbar. Beweisen 
kann man’s nicht. Das ist beim Wind auch so: Wind kann man nicht sehen – nur die Wirkung des 
Windes: wenn sich die Äste am Baum biegen, die Blätter flattern… Beim Glauben ist das auch so: 
Gott kann man nicht sehen – aber man kann die Wirkung sehen:  da betet einer und geht los – 
und hinterher staunt er: „es ging ja!“ Ich sehe es eher bei anderen: da kann jemand Frieden mit 
der Vergangenheit schließen, Menschen vergeben – Gott gab ihm Kraft dazu.  
Unsere Wirklichkeit ist größer als das, was wir sehen! Größer, schöner und tröstlicher. Gott ist 
auch noch in der Welt. Auch wenn er sich jetzt noch sehr verborgen hält. Das bleibt nicht so… 
 
Und jetzt: Glauben an den Himmel, dass nach dem Tod noch etwas kommt? Die Schriftlesung 
Offenbarung 21, das Bodenbild dazu (aus dem Kindergottesdienst gestern) – wie verrückt ist das 
denn? Eine Stadt aus dem Himmel kommt herunter? Gott unter uns, Gott wischt die Tränen ab??? 
 
Wenn es nicht so wäre – wie schlimm wäre das! Nur ein Leben hier auf der Erde, da passt doch 
gar nicht alles rein, was man machen könnte! Wieviele Begabungen blieben ungelebt, und wie 
unvollkommen ist das alles? Schreit das nicht nach Vollendung? 
Und wieviele Menschen haben sich darauf verlassen, auf das Leben nach dem Tod – sogar schon 
Abraham, so steht es im Hebräerbrief; da wird erzählt am Anfang der Bibel von der Schöpfung, 
Sintflut, Turmbau zu Babel - - - und dann fängt Gott nochmal ganz neu an: er beruft einen 
Menschen, wie zwei Freunde gehen sie einen Weg – und Abraham lernt, was Glauben ist, und wie 
man ganz persönlich mit Gott gehen kann. So ist das auch heute! 
Ich lese aus dem Hebräerbrief Kapitel 11:   
 
Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die 
nicht sichtbar sind.  
8Weil Abraham glaubt, gehorchte er, als Gott ihn rief. Er brach auf zu einem Ort, den er als 
Erbe bekommen sollte. Und er zog fort, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. 9Weil er 
glaubte, lebte er als Fremder in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte – ein Land, das 
ihm fremd war. Er wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, die Miterben derselben Verheißung 
waren.10Er wartete nämlich auf die Stadt, die auf festen Grundsteinen steht – die Stadt, die 
Gott selbst geplant und gegründet hat. 
11Weil Sara glaubte, erhielt sie die Kraft, Mutter zu werden – obwohl sie keine Kinder 
bekommen konnte. Denn sie war schon zu alt. Aber sie hielt den für treu, der ihr das 
versprochen hatte.12Deshalb stammen von einem einzigen Mann so viele Nachkommen ab – 
noch dazu von einem, der schon zeugungsunfähig war. Sie wurden so zahlreich wie die 
Sterne am Himmel – wie der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann. 
13Sie alle sind im Glauben gestorben, ohne das empfangen zu haben, was Gott ihnen 
versprochen hatte. Aber sie haben es von ferne gesehen und willkommen geheißen. Und 
damit haben sie bekannt, auf der Erde nur Fremde und Gäste zu sein.14Wenn sie so etwas 
sagen, machen sie nämlich deutlich, dass sie eine Heimat suchen.15Und dabei haben sie 
sicher nicht an die Heimat gedacht, aus der sie einst fortgezogen waren. Denn sie hätten ja 
Zeit genug gehabt, dorthin zurückzukehren.16Nun streben sie aber nach einer besseren 
Heimat – nämlich nach der Heimat im Himmel. Deshalb schämt sich auch Gott nicht dafür, ihr 
Gott genannt zu werden. Denn er hat für sie die Stadt vorbereitet. 
 
Auch wir sind unterwegs, Fremde und Gäste auf der Erde.  
Wie schön kann es hier sein: ich habe gestern einen Gang durch die Weinberge gemacht: diese 
Ruhe dort, der Wald so buntgefärbt, ein paar Blumen, graue Wolken – und dann bricht die Sonne 
durch, alles ist in Licht getaucht. Wie tut das gut!  
Oder wenn Sie an die Menschen denken, deren Namen wir genannt haben: es ist gut, an das 
Gute und Schöne zu denken: an gutes Zusammensein mit demjenigen, seiner Kreativität; an 
gemeinsame Feste, Lachen, Umarmungen – was Sie alles gemeinsam durchgestanden haben: ein 
Haus bauen, Kinder aufwachsen sehen… Und ja: auch die letzte Zeit, die oft schwer war, wenn 
jemand gepflegt werden musste; mit den Gedanken schon gegangen war; und auch manchmal 



Zwistigkeiten, Trennungen, Verletzungen - - -  Fremde und Gäste auf der Erde, ja, das trifft 
es: so unperfekt, so vorläufig… Und trotzdem leben wir oft so, wie wenn wie niemals gehen 
müssten; wir bauen Häuser, die sind so was von schön und sicher – wohnen in schönen Häusern 
nur glückliche Menschen? Nein, da wird genauso gestritten und gelitten wie in den schäbigen 
Häusern; das Haus macht’s noch nicht! 
Und den letzten Umzug haben wir hier alle noch vor uns: wenn wir diese Erde verlassen. Gott 
aber sagt: das ist kein endgültiges Ins-Grab-sinken, kein Abschied für immer, sondern es soll ein 
Heimkommen sein – in die Heimat im Himmel.  
Ist der Himmel für Sie eine Heimat? Heimat heißt: der Ort ist mir vertraut, ich kenne dort 
Menschen, und ich freue mich darauf. Ist das so bei Ihnen? Freuen Sie sich auf den Tod – weil er 
Sie in diese Heimat bringt? 
 
So könnte es sein! Der Himmel als Ort Gottes, und wenn ich hier mit Jesus lebe, dann weiß ich, 
wer mich dort empfangen wird! Ich kenne Jesus aus der Bibel, und ich kenne ihn aus meinem 
Alltag. Ich weiß um seine Liebe, seine Fürsorglichkeit, seine Freude an mir; und am meisten 
habe ich ihn wohl kennengelernt in kritischen Situationen, wenn ich Angst hatte, nicht 
weiterwusste; wo ich mich einsam fühlte; und dann kam seine Hilfe. Ich habe vertraut – und 
wurde nicht enttäuscht. So geht Freundschaft: man wagt ein Stückchen Vertrauen, erlebt Hilfe, 
und vertraut ein Stückchen mehr, und so wächst eine tiefe Freundschaft. Gerade in den dunklen 
Tälern! 
 
Vertrauensvoll leben. bei Menschen wird man auch enttäuscht! Wem kann ich vertrauen? Gerade 
in der Not merkt man das. „Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot“ – sagt man.  
Oder der Jägerspruch:  
„Dass mir der Hund das Liebste sei,  
sagst du, o Mensch, sei Sünde?  
Der Hund bliebt mir im Sturme treu,  
der Mensch nicht mal im Winde.  
Da ist jemand schwer enttäuscht worden, und nun vertraut er keinem mehr! Der andere hatte es 
nur so dahergesagt, er hat es nicht so gemeint, und ich hab mich darauf verlassen. Oder er hatte 
gerade keine Lust, sein Versprechen einzulösen. Er hatte Wichtigeres zu tun. Das tut weh! 
 
Gott hat den Abraham angesprochen: Vertrau mir, und geh fort von allem, was dir vertraut ist, 
in ein Land, das werde ich dir zeigen. Du sollst zu einem großen Volk werden, ich werde dich 
segnen und du wirst ein Segen sein (1.Mose 12) Dass Abraham damals losgezogen ist, finde ich 
sehr mutig: er kannte diesen Gott ja nicht! Er hat sich darauf eingelassen. Vielleicht auch aus 
der Hoffnung heraus, doch noch Nachkommen zu haben? Er und Sara waren kinderlos, das war 
damals noch schlimmer als heute – seine tiefe Sehnsucht blieb unerfüllt. Er hatte keine Zukunft! 
So geht Abraham los, und sein Herzenswunsch bleibt jahrelang weiterhin unerfüllt! Aber in 
diesen Jahren wächst sein Vertrauen zu Gott. Gott redet immer wieder mit ihm; Abraham lernt 
es auch, vor ihm zu klagen, seine Gefühle rauszulassen. Er lernt, wie wichtig auch seine Frau ist; 
denn sie probieren es mit Leihmutterschaft, so dass Abraham der Vater ist, und die Magd die 
Mutter des Kindes; aber nein: Sara ist ebenso Trägerin der Verheißung; und als es mit der 
Leihmutter nicht mehr gut geht – ein Mann, zwei Frauen, das ist immer konfliktreich! - da 
bekommt auch die Magd und ihr Sohn den Segen, sie sind nicht zweite Wahl für Gott, sondern 
genauso wichtig. „Du bist ein Gott, der mich sieht“ – sagt sie. 
 
Abraham macht immer wieder Fehler, so ist das bei uns Menschen! Er ist kein heldenhaftes 
Vorbild! Er hat Angst und sucht Sicherheiten; er wird ungeduldig; und das ist mir so tröstlich, 
denn auch ich bin kein Held! Und trotzdem wird er Vater des Glaubens genannt… 
 
Und bei Gott darf das so sein, denn Hauptsache, ER ist stark! ER ist der Liebende, der meine 
Schwächen geduldig trägt, der immer wieder verzeiht. Und der mich bei sich haben möchte – 
sogar in der Ewigkeit, das kann ich nicht begreifen!  
 



ER hat die himmlische Stadt geplant und gebaut. Wobei „Stadt“ natürlich nur ein Bild ist! 
Manche mögen keine Städte: zu laut, zu viel Beton… 
Aber hier in der Bibel steht sie für Sicherheit und Schönheit, da ist ein Fluss, an dessen Ufer 
wachsen Obstbäume. Es gibt keine Straßenlaternen, weil das Licht von dem auf dem Thron 
ausgeht. Es ist ein warmes Licht, das guttut, kein kaltes Werkstattlicht; das wissen wir, denn 
Muslime träumen von Jesus, und sind fasziniert von dem Licht, das von ihm ausgeht: weil es ein 
liebevolles Licht ist; keines, das aufdeckt und ans Licht zerrt, was man lieber verbergen möchte 
– und wenn sie dann von Jesus hören, wissen sie: ja, das war der Mann im Traum! Und sie folgen 
ihm – auch wenn das Verfolgung bedeutet! 
 
Nun, Abraham hat lange vor dem Erscheinen von Jesus auf der Erde gelebt; er kann von ihm 
noch nichts gewusst haben! Aber dem Hebräerbrief ist wichtig: Abraham ist noch nicht ans Ziel 
gekommen, er hat im Grunde gewartet auf den Himmel – den Jesus geöffnet hat für uns! 
 
Sehnsucht ist wichtig! Sich nicht zufrieden geben mit dem Vorfindlichen „Da muss doch noch 
mehr sein! Das hier kann noch nicht alles sein!?“ Wie schlimm ist es, wenn ich in tote Augen 
schaue: Menschen, die sich abgefunden haben mit: einmal ist Schluss! Je älter sie werden, desto 
mehr verlieren sie die Hoffnung: was kann denn noch kommen? Es war alles schon da, 
irgendwann reicht es – wenn da nur nicht die Angst wäre vor dem Sterben, und ob nicht 
vielleicht doch noch was kommt? 
Sie kennen die Welt, sie meinen zu wissen, dass man sich mit manchem einfach abfinden muss – 
„So ist die Welt, ich kenne sie!“ - und stattdessen die gläubige 90jährige, die sagt: „Ich bin so 
gespannt, was Gott noch mit mir vorhat!?“ Da glitzert die Neugier in den Augen, da prickelt noch 
was; immer wieder ist da auch ein Lachen. 
Und sie weiß, worauf sie hofft, denn sie kennt Gott! Sie hat ihr Leben Jesus anvertraut, sie 
redet mit ihm jeden Tag und weiß, dass sie ihm nicht auf den Wecker geht. Gesundes 
Selbstbewusstsein, und auch andere sind in ihrem Herzen drin, sie betet für andere und tut, 
soviel sie kann.  
 
Abraham wartete auf diese Heimat, diese himmlische Stadt. Er war nicht untätig, er war Hirte 
für Schafe und Ziegen, da gab es viel zu tun. Aber das Leben geht nicht auf in der Arbeit, 
hoffentlich nicht! Und es geht auch nicht auf in Kindern! Kinder zu haben und zu begleiten ist 
wunderschön, aber sie gehen aus dem Haus und leben ihr eigenes Leben, und da gilt es 
loszulassen. So wie Abraham es auch musste – und tat; da wird die abgründige Geschichte 
erwähnt, dass Gott ihm auftrug sein Kind zu opfern; im Hebräerbrief heißt es:   
17Aufgrund seines Glaubens brachte Abraham Isaak als Opfer dar, als er auf die Probe 
gestellt wurde. Er hat also seinen einzigen Sohn als Opfer dargebracht! Dabei hat ihm Gott 
doch das Versprechen gegeben18und zu ihm gesagt: »Die Nachkommen Isaaks sollen als 
deine Nachkommen gelten.«19Abraham rechnete damit, dass Gott auch Tote auferwecken 
kann. Daher hat er Isaak als ein Zeichen dafür auch lebendig zurückbekommen. 
 
Eine schwierige Geschichte! Aber sie zeigt, dass Abraham sich diesen heiß ersehnten und 
erbeteten Sohn vom Herzen gerissen hat; und er hat ihn Gott anvertraut. So wie das alle Eltern 
müssen, sich innerlich lösen von ihrem Kind, um es frei zu geben. Der Hebräerbrief deutet das 
so: Abraham wusste, dass Gott auch Tote auferwecken kann. Ob das so war? Denn der Glaube an 
die leibhaftige Auferstehung kommt ja erst vor allem durch Jesus!  
 
Die Heimat im Himmel – Jesus hat uns dazu die Tür geöffnet. Weil er das Opferlamm geworden 
ist, darum ist der Preis für den Platz im Himmel bezahlt. Die Eintrittskarte bekommt jeder, der 
dieses Opfer dankbar annimmt. Mehr ist dazu nicht nötig als Annehmen! Und das macht so froh! 
 
Abraham war dann im Land angelangt, wo er wohnen konnte. Das war das Ziel.  
Was ist unser Ziel? Hier die Erde ist nur Durchgang. Wir sind hier nur Gäste. Eigentlich gehören 
wir zum Himmel. Da will Gott uns haben, da zieht er uns an sein Herz. Kann ich ihm vertrauen, 
dass es weitergeht, der neue Körper, die Freude, das Leben? 
 



Warum sollte es nicht möglich sein? Wenn Gott diese Welt damals aus dem Nichts geschaffen 
hat, mit oder ohne Urknall, dann kann er doch genauso diese neue Welt schaffen, das Böse 
entsorgen, und Platz ist ja genug da, wenn man an die unendliche Weiten Russlands denkt; oder 
dass er den Mond und den Mars bewohnbar machen kann. Wenn Gott die Welt schaffen konnte – 
dann ist das kein kleiner, erschöpfter Gott, sondern der absolute Herr der Welt. Auch wenn er 
jetzt noch seine Macht im Verborgenen hält. Das wird nicht so bleiben…  
 

Das Bild: so möchte ich sein: so nach oben schauen, so hoffnungsvoll! Fast lächelt er, „Herr, ich 
hab dich lieb!“ Oben ist ein Stern – so ein Hoffnungszeichen, oder ist es der offene Himmel?  
Gleichzeitig hockt Abraham auf dem Boden: breit, die Hände wie die Wurzeln eines Baumes. 
Irdisch, der Boden unter den Füßen. Ja, wie irdisch sind wir oft: der Körper zieht mich runter, 
schwer, müde Beine… Der Mann, der da kniet, ist weit weg auf dem freien Feld vor der Stadt. Er 
ist allein. Allein mit seinem Gott. Und der Blick geht nach oben, zu dem, der Wunder tun kann, 
und immer wieder tut.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


