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Himmlisch! Einfach himmlisch! So viele
Menschen in der Kirche. Und so viele junge
Leute. Toll, dass Ihr alle da seid. Und dass
Sie alle da sind natürlich auch. Himmlisch!
Einfach himmlisch!
Ich will Euch von einem Erlebnis erzählen, das ich mal hatte. Das war auch himmlisch. Einfach himmlisch.
Wisst Ihr, wir haben viele himmlische
Tage erlebt damals. Als Jesus bei uns war.
Aber in mancher Hinsicht war jener Tag ein
ganz besonderer Höhepunkt. Am Morgen
kam Jesus auf uns zu. Sagte: „Petrus“, das
bin ich, Verzeihung, ich hab mich gar nicht
vorgestellt, „Petrus, Jakobus, Johannes,
kommt mit mir.“ Und dann sind wir drei
mit Jesus losgezogen. Er hat uns auf einen
hohen Berg geführt. Naja, nicht so hoch wie
eure Alpen oder so. Unsere Berge in Israel
sind ein bisschen kleiner. Aber für uns war
das trotzdem ein hoher Berg.
Und das war schon das erste, was echt
himmlisch war:
(1) Einfach himmlisch: Eine Bergwanderung
Wer schon mal eine Bergwanderung gemacht hat, kennt das ja. Die Anstrengung
beim Hochlaufen. Gleichzeitig aber die
Glücksgefühle, die alleine dabei schon kommen. Und dann erst, wenn man oben steht.
Wenn man's geschafft hat. Diese tolle Aussicht. Dieses atemberaubende Bild. Und

dem Himmel ist man ja auch ein bisschen
näher da oben. Himmlisch. Einfach himmlisch.
Wir waren damals allerdings nicht nur
auf ne tolle Wanderung gespannt. Wenn Jesus nur uns drei mitgenommen hat, dann
stand oft was Besonderes bevor. Unterwegs
haben wir darüber gesprochen.
Johannes war der erste, der diesen Gedanken hatte. Er sagte: „Schon so oft gab es
auf irgendwelchen Bergen ganz besondere
Begegnungen mit Gott. Überlegt doch mal:
Noah, nach der Sintflut. Wo ist die Arche
schließlich gelandet? Auf einem hohen
Berg. Das ist der Berg des Erbarmens. Gott
hat sich im Gericht wieder erbarmt, hat mit
Noah einen Bund geschlossen. Und er hat
versprochen, die Erde nicht mehr zu vernichten. Den Regenbogen hat er als Zeichen
dafür gegeben.“
„Genau“, fuhr Jakobus fort. „Oder denkt
doch mal an Abraham. Als der seinen Sohn
Isaak opfern sollte, das war auch auf einem
Berg. Morija. Der Berg der Versuchung ist
das. Und der Berg der Treue Gottes.“
So langsam dämmerte mir, was die beiden meinten. Und ich musste an den Sinai
denken. Den Berg, auf dem Gott Mose die
Gebote gegeben hat. Seinen guten Willen
für uns. Seine Spielregeln für unser Miteinander. Seine Gebrauchsanweisung für unser Leben.
Oder später, da stand der gleiche Mose
wieder auf einem Berg und schaute hinein
ins gelobte Land, zu dem er 40 Jahre lang
unterwegs war, in das er aber nicht mehr

hinein kommen sollte. Dort oben auf dem

durchschnaufen. Da erschienen auf einmal

Berg der Sehnsucht ist Mose gestorben, al-

noch zwei. Ich sage absichtlich: Erschienen.

lein mit Gott.

Die kamen nicht den Berg hochgelaufen.

Dem Johannes – der war immer so ein

Die waren auch nicht so aus der Puste wie

bisschen unser Schlaule – fiel dann auch

wir. Auf einmal waren sie da. Keine Ah-

noch der Karmel ein. Dort hatte der Pro-

nung, wo die herkamen.

phet Elia gegen die 400 Baalspriester ge-

Und das merkwürdige: Uns war ziem-

kämpft und mit Gottes Hilfe gewonnen. Der

lich schnell klar, dass das zwei Männer wa-

Berg der Entscheidung.

ren, über die wir unterwegs noch gespro-

Je länger ich nachdachte, desto mehr

chen hatten. Der eine war Mose. Und der

hab ich das kapiert: Tatsächlich haben auf

andere Elia. Ich weiß, das klingt verrückt.-

Bergen oft ganz besondere Begegnungen

Die beiden waren ja schon lange tot. Und

mit Gott stattgefunden. Gott scheint ein

trotzdem – das waren sie. Ich kann Euch

Bergliebhaber zu sein. Und so eine Berg-

nicht sagen, wieso uns das so klar war, wo-

wanderung durch die Heilige Schrift könnte

her wir das jetzt wussten. Aber da gab's gar

ganz schön spannend werden. Da gäb's be-

keine Frage. Das waren Mose und Elia.

stimmt noch viel zu entdecken. Bibelleser

Die gingen zu Jesus. Alle drei begrüßten

wissen mehr. Ob uns auch irgend so was

sich wie gute alte Bekannte. Und dann hat-

bevorstand? Eine Begegnung mit Gott?

ten sie jede Menge miteinander zu reden.

Wow, das wär's. Also, das wär viel mehr als

Hey, das war echt irre, was wir da erlebten.

klare Luft und tolle Aussicht. Das wäre

Also, wenn jemals eine Versammlung den

doch echt die Höhe. Der absolute Gipfel.

Namen „Gipfelkonferenz“ verdient hat,

Gott begegnen. Dem heiligen, mächtigen,

dann dieses Treffen damals. Himmlisch war

ewigen, herrlichen Gott. Das wär himm-

das. Einfach himmlisch. Waren die beiden

lisch. Einfach himmlisch. Obwohl – so ein

doch extra aus dem Himmel gekommen,

bisschen mulmig war mir schon auch bei

um mit Jesus zu reden.

dem Gedanken.

Wir drei, Jakobus, Johannes und ich,
hielten ein bisschen Abstand. Deshalb hör-

Viel Zeit zum Grübeln hatte ich aller-

ten wir nicht alles, was sie sagten. Aber wir

dings gar nicht. Denn bald waren wir oben.

bekamen doch mit, dass es um Jerusalem

Und da geschah das zweite, was echt himm-

ging. Und darum, dass Jesus dort am Ziel

lisch war:

sein würde. Und dass er dort am Ende sein

(2) Einfach himmlisch: Die Gipfel-

würde. Merkwürdig.

konferenz
Wir waren wie gesagt oben angekom-

Das ist ja schon lange her. Inzwischen

men. Ich musste erst mal ein bisschen

habe ich viel über diese Gipfelkonferenz

nachgedacht. Inzwischen weiß ich, dass Je-

Bibel redet davon, wie Ihr näher zum Him-

sus in Jerusalem tatsächlich am Ende war.

mel kommt. Wie Ihr in den Himmel

Weil er dort gekreuzigt wurde. Und dass er

kommt. Wie Ihr himmlische Erlebnisse

am Ziel war. Weil er genau deshalb Mensch

habt. Die Bibel ist ein himmlisches Buch.

geworden war, um in Jerusalem zu sterben.

Einfach himmlisch. Und weil hier heute

Dort am Kreuz ist er für meine Schuld ge-

neue Konfirmanden eingeführt werden (ich

storben. Dort am Kreuz ist er gestorben, da-

hab mir erklären lassen, was Konfirmanden

mit Ihr und ich dem Himmel nicht nur nä-

sind, bei uns gibt’s sowas nämlich nicht),

her kommen können, sondern damit wir

deshalb will ich das Euch Konfirmanden

mal in den Himmel kommen können.

ganz besonders sagen (aber allen andern

Aber wie gesagt, das weiß ich heute. Da-

natürlich auch): Lest die Bibel. Lernt dieses

mals verstand ich überhaupt nichts. Heute

Buch kennen. Lest darin, was Gott alles ge-

weiß ich auch, warum ausgerechnet Mose

tan hat aus Liebe zu Euch. Und findet in

und Elia aufgetaucht sind. Wisst Ihr, Mose

diesem Buch Jesus. Ich sag Euch: Wer erst

steht bei uns Juden für das Gesetz. Schließ-

mal merkt, was für ein himmlisches Buch

lich hat Gott uns ja durch ihn das Gesetz

das ist, der ist reich beschenkt.

gegeben. Und Elia ist für uns einer der
größten und wichtigsten Propheten. Mose

Himmlisch war das damals. Einfach

und Elia stehen also für Gesetz und Prophe-

himmlisch. Ich konnte mal wieder den

ten. Und „Gesetz und Propheten“ - das ist

Mund nicht halten – passiert mir manch-

eine mögliche Bezeichnung für unsere Hei-

mal – und hab laut gerufen: „Jesus, das ist

lige Schrift. Für das, was Ihr heute Euer Al-

super hier. Was hältst Du davon, wenn ich

tes Testament nennt. Gesetz und Propheten

drei Hütten baue. Eine für dich, eine für

haben mit Jesus über seinen Tod am Kreuz

Mose, eine für Elia“. Versteht Ihr, ich wollte

geredet. Weil dieser Tod eben kein Unfall

diesen himmlischen Moment festhalten.

war. Und kein Zufall. Sondern Gottes Ein-

Am liebsten für alle Ewigkeit.

fall zu unserer Rettung. Weil das schon im

Aber so was funktioniert ja nicht. Ich

Gesetz und in den Propheten stand, dass es

hatte den Mund noch nicht wieder zu, da

so kommen würde.

wurde es auf einmal dunkel. Eine Wolke

Gesetz und Propheten und Jesus. Für
Euch heute heißt das: Altes und Neues Testament. Altes und Neues Testament reden
vom Kreuz. Und vom Gekreuzigten. Und
davon, dass wir durch diesen Jesus am

stand über uns.
Und jetzt kam das dritte, was echt
himmlisch war:
(3) Einfach himmlisch: Jesus allein.

Kreuz näher zu Gott kommen können. Nä-

Aus der Wolke kam nämlich eine Stim-

her zum Himmel. Versteht Ihr, die ganze

me. Die sagte: „Dies ist mein lieber Sohn,

an dem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr

Himmel gekommen. Der hat den Himmel

hören.“

auf die Erde gebracht. Und mit ihm kann

Ihr könnt Euch sicher vorstellen, dass

ich in den Himmel kommen. Und Ihr auch.

uns das Herz in die Hose gerutscht ist. Uns

Das gilt so nur für Jesus. Das kann nur er.

hat's umgehauen, wortwörtlich. Alle drei

Jesus allein. Himmlisch ist das. Einfach

lagen wir am Boden. Dann kam Jesus zu

himmlisch.

uns. Er hat uns berührt und gesagt: „Keine

Ich wünsche Euch Konfis, dass Ihr Je-

Angst!“ Da hab ich den Kopf gehoben und

sus kennen lernt. Das geht nämlich auch

ihn angeschaut. Und ich habe – nur ihn ge-

heute noch, weil er ja auferstanden ist. Er

sehen. Nur Jesus. Die andern beiden, Elia

lebt. Er ist da. Heute morgen, hier in dieser

und Mose, waren verschwunden. Ich habe

Kirche. Er hat versprochen, dass er mit da-

nur noch Jesus allein gesehen.

bei ist. Und ich habe nie erlebt, dass er sein

Und das ist jetzt noch was, was ich in-

Wort gebrochen hätte. Er ist da. Ihr könnt

zwischen begriffen habe. Jesus allein. Dar-

mit ihm rechnen. Ihr könnt mit ihm reden,

auf kommt's an. Jesus allein. Das ist ent-

Himmlisch, oder?

scheidend. Jesus allein. Das genügt. Nein:
Der genügt.

Es blieb damals übrigens nicht bei die-

Wie war das: „Den sollt ihr hören.“ Dar-

sem himmlischen Erlebnis. Wir mussten

um geht’s, ihr Lieben. Dass Ihr Jesus hört.

wieder runter vom Berg. Ab in den Alltag.

Dass Ihr hört, was er Euch zu sagen hat. Er

Himmlische Momente sind immer nur Hö-

sagt: „Deine Sünden sind dir vergeben.“

hepunkte, nach denen auch das Tal wieder

Den sollt Ihr hören. Er sagt: „Folge mir

kommt. Aber das Tal ist anders, wenn Jesus

nach.“ Den sollt ihr hören. Er sagt: „Kommt

dabei ist.

her zu mir, alle, die ihr müde und k.o. seid;
ich will Euch aufatmen lassen.“ Den sollt

Himmlisch war das damals. Einfach

ihr hören. Er sagt: „Wenn Ihr Durst nach

himmlisch. Eine himmlische Bergwande-

Leben habt, dann kommt zu mir und

rung – und wir sind tatsächlich Gott begeg-

trinkt.“ Den sollt Ihr hören.

net. Eine himmlische Gipfelkonferenz –

Versteht Ihr: Jesus hat alles, was Ihr

und ihr sollt begreifen, dass Euch die ganze

braucht, wenn Euer Leben gelingen soll.

Bibel geschenkt ist. Und die ganze Bibel

Wenn Ihr Frieden im Herzen haben wollt.

weist Euch letztlich hin auf die himmlische

Wenn Ihr Vergebung erfahren wollt. Jesus

Tatsache: Jesus allein!

hat alles, was Ihr braucht – zum Leben und
sogar zum Sterben.
Himmlisch. Einfach himmlisch. Weil
Jesus einfach himmlisch ist. Der ist vom

Ich wünsche Euch, ich wünsche Ihnen
ein Leben mit Jesus. Ihr werdet merken.
Das ist auch nicht immer leicht. Aber es ist
himmlisch. Einfach himmlisch.
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