
 

Predigt am 17.11.2018 

„O Heiland reiß die Himmel auf“  

Jesaja 63,15-64,3  

 

Jesaja 63,15-64,3:  

15 So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner 

heiligen, herrlichen Wohnung! Wo ist nun dein Eifer und 

deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält 

sich hart gegen mich. 

16 Bist du doch unser Vater; denn Abraham weiß von uns 

nichts, und Israel kennt uns nicht. Du, HERR, bist unser Va-

ter; "Unser Erlöser", das ist von alters her dein Name. 

17 Warum lässt du uns, HERR, abirren von deinen Wegen 

und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? 

Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme wil-

len, die dein Erbe sind! 

18 Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsre 

Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. 

19 Wir sind geworden wie solche, über die du niemals 

herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wur-

de. Ach dass du den Himmel zerrissest und führest herab, 

dass die Berge vor dir zerflössen, 

64 1 wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sie-

den macht, dass dein Name kundwürde unter deinen Fein-

den und die Völker vor dir zittern müssten, 

2 wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und füh-

rest herab, dass die Berge vor dir zerflössen! 

3 Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein 

Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, 

der so wohltut denen, die auf ihn harren. 
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Liebe Gemeinde! 

 

„Ach dass du den Himmel zerrissest und führest herab!“ 

Das ist der Schrei, der Jesaja aus der Tiefe seines Herzens 

herausfährt. Jesaja weiß: Der verschlossene Himmel, das ist 

die eigentliche Not des Menschen. Wer dazu verdammt ist, 

unter einem verschlossenen Himmel zu leben, dem kann es 

nicht gut gehen. 

 

Modern formuliert findet sich dieser Schrei des Jesaja in den 

Erfahrungen wieder, die der Theologe Dietrich Bonhoeffer 

gemacht hat. In einem Brief an einen Freund schrieb er 

1931: „Ich bin jetzt Studentenpfarrer an der Technischen 

Hochschule. Aber wie soll man diesen Menschen solche 

Dinge predigen? Wer glaubt denn das noch? Die Unsicht-

barkeit Gottes macht uns kaputt. Wenn es wenigstens etwas 

zu sehen gäbe. Aber dieses wahnwitzige dauernde Zurück-

geworfensein auf den unsichtbaren Gott selbst, das kann 

doch kein Mensch aushalten.“  

 

„Ach dass du den Himmel zerrissest!“ Oder mit den Wor-

ten des Liedes formuliert: „O Heiland, reiß die Himmel 

auf“, ist der sehnsuchtsvolle Wunsch nach dem sichtba-

ren Eingreifen und Reden Gottes: „Ich möchte Erfahrun-

gen mit Gott machen. Ich möchte sehen, dass er da ist und 

dass er mir nah ist. Ich möchte wissen, dass alles, was in 

meinem Leben und in dieser Welt geschieht, einen Sinn hat 

und dass hinter allem ein höherer Plan steht.“ 

 

Jesaja spricht zuerst vom verschlossenen Himmel.  
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Der verschlossene Himmel 

 

Damals, ganz am Anfang, als die ersten Menschen sich da-

zu entschieden, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, fiel 

die Tür zum Himmel ins Schloss. Die ersten Menschen woll-

ten Gott los sein und dann mussten sie gottlos sein.  

 

Damals, als die Tür zum Himmel hinter Adam und Eva zu-

schnappte, begann die Geschichte des unsichtbaren Got-

tes. Die ersten Menschen wussten, dass es Gott gibt. Aber 

sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie wussten, dass Gott re-

det, aber sie konnten ihn nicht mehr hören. Sie wussten, 

dass Gott schenkt, aber sie wollten sich nichts mehr schen-

ken lassen. Sie wussten, dass Gott hilft. Aber ihnen war 

nicht mehr zu helfen. Alle Not und alles Leid in dieser Welt 

hat etwas mit dem verschlossenen Himmel zu tun.  

 

Aber der Himmel blieb nicht für immer verschlossen. Es 

gab in der Geschichte der Menschheit immer wieder Zeiten 

der Offenbarung; Zeiten, in denen der Himmel sich öffnete.  

 

Jesaja erinnert sein Volk an diese Zeiten in denen sich der 

Himmel öffnete und der Segen Gottes wie Regen vom 

Himmel fiel. Damals hatte Gott sein Volk aus der Sklaverei 

Ägyptens befreit. Er führte sein Volk auf wunderbare Weise 

durch das Meer hindurch. Das Meer teilte sich und gab ei-

nen Weg frei. Gott versorgte sein Volk in der Wüste und 

brachte es in ein Land, das er für sein Volk Israel bestimmt 

hatte.  
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Der Prophet blickt in die Zukunft. Er sieht eine Zeit, in 

der die Nachkommen seines Volkes wieder gefangen ge-

nommen werden. Sie werden umgesiedelt in ein fremdes 

Land. Dort werden sie sich der fremden Kultur anpassen. 

Sie werden Gott und die Erfahrungen mit ihm vergessen. Sie 

werden versuchen, sich mit den Verhältnissen zu arrangie-

ren und ihren Zustand als Normalzustand zu verstehen.  

 

Aber einige werden da sein, die unter dem verschlosse-

nen Himmel leiden. Sie denken an die früheren Zeiten zu-

rück und fragen: „Wo ist der, der Mose aus dem Wasser 

zog? Wo ist der, der ihm seinen Heiligen Geist gab? Wo ist 

der, der sein Volk mit seinem starken Arm begleitete? Wo ist 

der, der die Wasser vor ihnen spaltete? Wo ist der, der sie 

durch die Fluten führte? Wo ist der, der sein Volk zur Ruhe 

führte?“ Einige werden sich mit dem gottvergessenen 

Zustand ihres Volkes nicht zufriedengeben, sondern die 

Bitte des Jesaja zu ihrer eigenen machen: „Ach, dass du den 

Himmel zerrissest.“ Es sind Leute in Israel, die auch un-

ter sich selbst und ihrem eigenen Zustand leiden. Sie 

werden sagen: „Wir sind geworden wie solche, über die du 

niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name niemals 

genannt wurde.“  

 

„Für viele von uns ist der Zustand in dem wir uns befin-

den, gar kein Problem. Wir haben uns mit dem Ist - Zu-

stand abgefunden. Wir leiden nicht mehr unter dem Mittel-

maß unseres geistlichen Lebens. Wir leiden nicht mehr da-

runter, dass es bei uns geistlich nicht vorangeht.  
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Wir leiden nicht mehr darunter, dass wir seit Jahren an Din-

ge gebunden sind, die uns gefangen nehmen und die Gott 

nicht gefallen. Wir leiden nicht darunter, dass einige sich 

aus der Gemeinde zurückgezogen haben. Wir leiden nicht 

mehr unter Streit und Unversöhnlichkeit in unserer Mitte. Es 

geht uns auch nicht mehr nahe, dass so wenig Menschen 

zum lebendigen Glauben an Jesus kommen und verloren ge-

hen.“ 

 

Jesaja kann sich nicht damit abfinden, wie es ist. Er leidet 

unter dem geistlichen Zustand seines Volkes. Er schreit zu 

Gott: „Ach dass du den Himmel zerrissest und führest her-

ab.“ Und dann wendet er sich an ihn, an den, der für seine 

Kinder zuständig ist: „Du, Herr, bist unser Vater; ‚Unser 

Erlöser’, das ist von alters her dein Name.“ Und er fragt 

weiter: „Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Wo ist deine 

unvergleichliche Macht“ (Jesaja 63,15 nach Gute Nach-

richt). Gott ist doch für uns verantwortlich. Er ist doch unser 

Vater. Gott muss uns doch retten. Er ist doch unser Erlöser.  

 

Da platzte eines unserer Kinder, so etwa im Alter von vier 

Jahren, mitten am Tag in mein Büro herein. Sie hat etwas 

ganz Wichtiges, was keinen Aufschub verträgt. „Komm mit, 

ich muss dir etwas zeigen.“ Mir ist das jetzt gar nicht recht. 

Aber schließlich lass ich mich erweichen, unterbreche meine 

Arbeit und folge ihr. Sie führt mich zu ihrem Bobbycar im 

Garten. „Der Bobbycar ist kaputt. Du musst ihn wieder ganz 

machen. Ich möchte damit fahren.“ In den Augen von mei-

ner Tochter bin ich für sie zuständig. Ich bin ja schließlich 

ihr Papa.  



 6 

 

Und mein Zuständigkeitsbereich wird vor allem dann be-

rührt, wenn es darum geht, kaputte Dinge wieder ganz zu 

machen. Und sie erwartet von mir, dass ich das mache; und 

zwar möglichst sofort. 

 

Kennen Sie den, der für Sie zuständig ist? Kennen Sie 

den, der jederzeit ansprechbar ist? Kennen sie den, der heil 

machen kann? Kennen Sie den Vater, der helfen, erlösen 

und befreien kann? Haben Sie Sehnsucht nach dem aufge-

rissenen Himmel? Sehnsucht danach, dass nicht alles so 

bleibt, wie es ist, sondern dass es vorangeht und dass sich 

etwas ändert? 

 

Vom verschlossenen Himmel zum aufgerissenen Himmel! 

 

Der aufgerissene Himmel  

 

Immer wieder hören wir diesen Ruf: „Ach, dass du den 

Himmel zerrissest.“ Jesaja wünscht sich einen aufgerissenen 

Himmel so wie damals bei der Sinaioffenbarung. Der Berg 

rauchte, alles bebte und Gott redete. Er zeigte seine Gegen-

wart. Er offenbarte seinen Willen. Immer wieder wird in der 

Bibel an dieses große Ereignis erinnert. Immer wieder wün-

schen sich Menschen der Bibel eine Wiederholung des Si-

naiereignisses. Psalm 144: „Herr, neige deinen Himmel und 

fahre herab; rühre die Berge an, dass sie rauchen“ (V. 5). 

Oder Psalm 68: „Da bebte die Erde, und die Himmel troffen 

vor Gott – am Sinai –, vor Gott, dem Gott Israels“ (V. 9).  
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So wie damals soll Gott sich noch einmal offenbaren. Da 

war Gott so nah, da war alles erfüllt von Gott. Die Gegen-

wart Gottes hat die Menschen so deutlich erreicht wie ein 

Wolkenguss unter freiem Himmel. Da jeder nass geworden. 

Da ist keiner trocken geblieben. „Die Himmel troffen vor 

Gott“. David kann im Psalm vom „triefenden Gott“ spre-

chen, vom „herunterfließenden Gott“. 

 

Jesaja wünscht sich: „Herr, schaff noch einmal einen Sinai, 

einen zweiten Sinai.“ Und dann ist es so weit. Jahrhunderte 

später reißt der Himmel auf. Weihnachten. Der Himmel 

geht auf. Engel erscheinen und sagen den Menschen die 

Botschaft: „Euch ist heute der Heiland geboren“ (Lk 2,11). 

Jesus, der Messias, der Sohn Gottes wurde geboren.  

Und dann, dreißig Jahre später öffnet sich der Himmel er-

neut. Jesus steht im seichten Wasser des Jordans und lässt 

sich von Johannes taufen. Der Himmel reißt auf und eine 

Stimme wird hörbar: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen habe“ (Mt 3,17).  

Die ersten Jünger werden berufen. Sie lernen Jesus ken-

nen. Sie stehen vor ihm. Er sagt ihnen: „Wahrlich, wahrlich, 

ich sage euch: Ihr werdet den Himmel offen sehen und die 

Engel Gottes hinauf- und herabfahren über dem Menschen-

sohn“ (Joh 1,51). So erleben sie das Zusammensein mit Je-

sus. Überall wo Jesus ist, erleben sie einen offenen Himmel, 

ist Gott selbst unter ihnen.  

 

Dann am Kreuz. Jesus hängt am Kreuz. Es geschieht, was 

zuvor kein Ohr gehört und kein Auge gesehen. Er ruft: „Te-

telestai!“, bezahlt! „Es ist vollbracht.“  
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In diesem Augenblick zerreißt der Vorhang im Tempel. 

Der Vorhang im Allerheiligsten, der für den verschlossenen 

Himmel stand und den Ort der Gegenwart Gottes vor den 

Augen der Menschen verbarg. Jetzt ist der Weg zu Gott frei. 

Jetzt können Menschen unter einem offenen Himmel leben, 

unter einem Himmel, vor dem man keine Angst mehr haben 

muss.  

 

Und dann gibt es ja noch einen dritten Sinai. Jesus 

kommt wieder. Kosmische Zeichen am Himmel, ein Blitz in 

der Nacht, ohrenbetäubender Posaunenschall. „Der Men-

schensohn kommt auf den Wolken des Himmels mit großer 

Kraft und Herrlichkeit“ (Mt 24,30). Die Gläubigen werden 

verwandelt und in Bruchteilen von Sekunden in seine himm-

lische Gegenwart hineinversetzt. Was er versprochen hat, er-

füllt sich. Sie sehen ihn, wie er ist. Mit den Gläubigen wird 

er dann wiederkommen. Die Völker werden nach Jerusalem 

pilgern. Alle werden sich für Gott interessieren. Es gibt kei-

nen Zweifel und keine Fragen mehr. Alles wird triefen von 

Gott. Der Himmel wird aufgerissen und bleibt offen – für 

immer. 

 

Vom verschlossenen Himmel, über den aufgerissenen Him-

mel zum offenen Himmel. 

 

Der offene Himmel  

 

Wir hören den Ruf, den Ruf des Jesaja immer wieder: 

„Ach dass du den Himmel zerrissest und führest herab.“  
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Und wenn der Himmel aufgerissen wird, sagt Jesaja, dann 

hören wir, was kein Ohr gehört hat und sehen wir, was 

kein Auge gesehen hat. Wir werden dann unter einem offe-

nen Himmel leben. Wir leben mit Jesus und Jesus lebt in 

uns. Und wo Jesus ist, da ist der Himmel offen. Deshalb zi-

tiert Paulus diesen Vers aus dem Propheten Jesaja am An-

fang des Korintherbriefes: „Was kein Auge gesehen hat und 

kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekom-

men ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben“ (1. Kor 

2,9).  

 

Schon in 14 Tagen ist Advent. Viele Kinder und manche 

Erwachsene freuen sich wieder auf ihren Adventskalender. 

Ich erinnere mich gut daran, als eines unserer Kinder das 

erste Mal einen Adventskalender bekam. Für Sie gab es in 

einem kleinen Säckchen jeden Tag ein paar Gummibärchen 

und einen Duplo – Baustein. Das war nichts Besonderes. 

Aber für die Kleine schon. Sie war voller Spannung auf die 

Überraschungen jeden Tag. In den ersten Nächten konnte 

sie kaum schlafen. Sie kam zwei bis drei Mal mitten in der 

Nacht in unsere Schlafzimmer und fragte: „Darf ich jetzt den 

Adventskalender öffnen?“  

 

Das Leben als Adventskalender. So ähnlich stelle ich mir 

das Leben unter dem offenen Himmel vor. Ich bin jeden Tag 

gespannt, was Jesus mir in meinen Tag hineingepackt hat 

und was ich öffnen und auspacken darf. Aber was ist denn 

drin im Adventskalender unseres Lebens. Was passiert 

denn, wenn der Himmel aufreißt und der Herr herabfährt?  
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Mindestens zwei Adventsüberraschungen werden uns 

durch Jesaja vorgestellt.   

 

Die eine Adventsüberraschung: Die Berge zerfließen vor 

dem Herrn. Sie zerfließen wie heißes Wachs. Sie brennen 

zu Asche wie ein Feuer aus Reisig. Sie verdampfen wie das 

Wasser in einem Kochtopf. Das heißt: Das, was am Anfang 

des Tages dasteht wie ein großer Berg, der nicht zu bewäl-

tigen ist, zerschmilzt und verflüchtigt sich im Vertrauen auf 

Jesus. Berge der Schuld brennen zu Asche. Berge der Sorge 

zerschmelzen und Berge von Problemen verdampfen. Was 

sind in Ihrem Leben die großen Berge, die vor ihnen ste-

hen, von denen sie jetzt wieder ganz neu erwarten wollen, 

dass Gott sie beseitigt? 

 

Die andere Adventsüberraschung: Der Herr hat Wohlta-

ten für uns bereit. Wir werden staunen über den Herrn, 

„…der so wohltut an denen, die auf ihn harren“. Nicht 

immer werden die Berge verschwinden und dahinschmelzen 

wie Wachs. Manche Berge werden auch bleiben. 

 

Es gibt viele Dinge, mit denen wir leben müssen. Aber ge-

rade dann wird deutlich, was es heißt, unter einem offenen 

Himmel zu leben. Wir sehen, wie Jesus seine Hände öffnet 

und uns mit Wohltaten überschüttet. Wie er in unserer Mitte 

ist und uns durchträgt.  

 

Unter dem offenen Himmel leben bedeutet: In der ge-

spannten Erwartung auf Gottes Adventskalender leben.  
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Nun werde ich täglich um den offenen Himmel bitten. 

Bei einer Besprechung, bei einzelnen Gesprächen mit Men-

schen. Bei dem, was ich vorhabe. Es geht darum, dass Gott 

sich täglich offenbart, dass der „triefende Gott“ in mein Le-

ben einfließt, hinein diffundiert mit dem Segen seiner Ge-

genwart. 

 

Genauso werde ich auch täglich für andere beten. Ich 

werde beten: „Herr, öffne den Himmel über ihnen. Öffne die 

Herzen, verändere ihre Situation. Lass sie deine Kraft erfah-

ren.“ 

 

Auch am Ende meines Lebens werde ich unter dem offe-

nen Himmel leben. Ich sehe ihn vor mir als großes Vorbild. 

Er hat nur noch wenige Augenblicke zu leben. Und das weiß 

er. Da sagt diese Stephanus zu denen, die ihn töten werden: 

„Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn 

zur Rechten Gottes stehen“ (Apg 7,56). Jesus hat sich be-

reits erhoben, um ihm entgegen zu gehen. Und dann stirbt 

Stephanus und geht in einen offenen Himmel hinein.  

 

„O Heiland reiß die Himmel auf“ Wir hörten von dem 

verschlossenen Himmel, dem aufgerissenen Himmel und 

vom offenen Himmel.  

 

Eindrücklich ist das Leben des Jesuitenpriesters Friedrich 

Spee von Langenfeld. Er lehrte als Theologieprofessor in 

Paderborn. Er äußerte sich kritisch über die damals übliche 

Inquisition, vor allem im Zusammenhang mit den Hexen-

prozessen.  
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Aus diesem Grund wurde einmal ein Anschlag auf ihn ver-

übt. Später wurde er seines Amtes als Theologieprofessor 

enthoben. Nun pflegte er in Trier pestkranke Soldaten. Da-

bei hat er sich angesteckt und starb im Jahr 1635. Friedrich 

Spee von Langenfeld dichtete unter dem Eindruck der Not 

seiner Zeit und angesprochen durch die Worte aus Jesaja 63 

das bekannte Adventslied: „O Heiland, reiß die Himmel 

auf, herab, herab vom Himmel lauf, reiß ab vom Himmel 

Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel für… Wo 

bleibst du Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoff-

nung stellt… O klare Sonn, du schöner Stern, dich wollten 

wir anschauen gern; o Sonn geh auf, ohn deinen Schein, in 

Finsternis wir alle sein.“    Amen 

 

 
 


