
Sehnsucht	  nach	  Ewigkeit,	  
	  
so	  heißt	  mein	  Thema	  für	  den	  letzten	  Podcast	  vor	  der	  Sommerpause.	  Die	  nächste	  
An(ge)dacht	  Folge	  hörst	  du	  erst	  wieder	  in	  3	  Wochen.	  am	  17.08.	  
	  
In	  der	  Zwischenzeit	  suche	  ich	  Inspiration	  für	  neue	  Podcast	  Themen	  in	  der	  Schweiz.	  Das	  
ist	  nämlich	  das	  Ziel	  unseres	  Familienurlaubes,	  auf	  den	  wir	  uns	  alle	  schon	  mächtig	  
freuen.	  
	  
In	  das	  Thema	  von	  heute	  möchte	  ich	  mit	  einem	  Zitat	  aus	  dem	  Buch	  „Prediger“	  aus	  dem	  
AT	  einsteigen.	  Du	  kannst	  es	  im	  3.	  Kapitel	  in	  Vers	  11	  nachlesen.	  Da	  heißt	  es:	  
	  
„Er	  (also	  Gott)	  hat	  alles	  vortrefflich	  gemacht	  zu	  seiner	  Zeit,	  auch	  die	  Ewigkeit	  hat	  er	  ihnen	  
ins	  Herz	  gelegt	  —	  nur	  dass	  der	  Mensch	  das	  Werk,	  das	  Gott	  getan	  hat,	  nicht	  von	  Anfang	  bis	  
zu	  Ende	  ergründen	  kann.“	  
	  
Dieser	  Vers	  steht	  in	  einem	  Kapitel,	  indem	  sich	  Salomo,	  der	  Verfasser	  des	  Predigers,	  über	  
das	  Leben	  &	  die	  Zeit	  Gedanken	  macht.	  	  „Alles	  hat	  seine	  Zeit“	  ist	  es	  überschrieben.	  
Vielleicht	  kennst	  Du	  diese	  Verse.	  
	  
„Alles	  hat	  seine	  bestimmte	  Stunde,	  und	  jedes	  Vorhaben	  unter	  dem	  Himmel	  hat	  seine	  Zeit,	  
Geborenwerden	  hat	  seine	  Zeit,	  und	  Sterben	  hat	  seine	  Zeit;	  Pflanzen	  hat	  seine	  Zeit,	  und	  das	  
Gepflanzte	  ausreißen	  hat	  seine	  Zeit;“	  usw.	  
	  
Und	  nun	  sagt	  er	  in	  Vers	  11,	  dass	  uns	  Gott	  die	  Ewigkeit	  ins	  Herz	  gelegt	  hat	  wir	  dass	  aber	  
nicht	  von	  Anfang	  bis	  Ende	  ergründen	  oder	  verstehen	  können.	  
	  
Und	  Recht	  hat	  er,	  der	  Salomo.	  Gedanken	  über	  die	  Ewigkeit	  können	  wir,	  wenn	  überhaupt,	  
nur	  sehr	  schwer	  verstehen,	  geschweige	  denn	  erklären.	  Wir	  haben	  unsere	  persönliche	  
Vorstellung	  davon,	  aber	  jeder	  wird	  dieses	  Wort	  anders	  füllen.	  
	  
Wie	  füllst	  Du	  es?	  Was	  bedeutet	  Ewigkeit	  für	  Dich?	  
	  
Für	  mich	  ist	  Ewigkeit	  nicht	  nur	  ein	  zeitlicher	  Begriff,	  sondern	  auch	  ein	  Qualitativer.	  Ich	  
verstehe	  Ewigkeit	  auch	  als	  Beschreibung	  über	  die	  Qualität	  von	  Leben.	  
	  
Ich	  verbinde	  damit:	  Erfülltes,	  immerwährendes	  	  Leben,	  also	  Erfüllung	  finden	  –	  Frieden	  –	  
Sicherheit	  –	  Glücklich	  sein	  –	  angekommen	  sein	  –	  zu	  Hause	  angekommen	  sein.	  
	  
Das	  drückt	  Ewigkeit	  für	  mich	  aus.	  
	  
Wenn	  Salomo	  hier	  sagt,	  dass	  Gott	  uns	  die	  Ewigkeit	  ins	  Herz	  gelegt	  hat	  dann	  verstehe	  ich	  
darunter,	  das	  er	  uns	  eine	  leise	  Ahnung	  	  –	  oder	  eine	  Sehnsucht	  nach	  echtem	  immer	  
währenden	  Leben	  ins	  Herz	  gepflanzt	  hat.	  
	  
Also,	  ein	  Stück	  Himmel	  in	  unserem	  Herzen.	  Und	  ich	  glaube,	  jeder	  Mensch	  spürt	  das.	  
	  
Wir	  alle	  suchen	  nach	  Erfüllung,	  nach	  dem	  Gefühl	  angekommen	  zu	  sein,	  nach	  Glück.	  Und	  
wir	  versuchen,	  die	  Sehnsucht	  danach,	  auf	  die	  ein	  oder	  andere	  Weise	  zu	  stillen.	  
	  
Wie	  wir	  sie	  zu	  stillen	  versuchen,	  kann	  sehr	  unterschiedlich	  aussehen:	  

-‐ vielleicht	  investieren	  wir	  alles	  in	  unsere	  Kariere	  



-‐ oder	  wir	  suchen	  in	  Beziehungen	  und	  Partnerschaft	  nach	  dieser	  Erfüllung	  
-‐ andere	  erhoffen	  sich	  durch	  Statussymbole	  Anerkennung	  zu	  verschaffen	  
-‐ wieder	  andere	  feiern	  von	  einer	  Party	  zur	  nächsten	  und	  hoffen	  darin	  ihr	  Glück	  zu	  

finden	  
	  
Man	  könnte	  sagen,	  wir	  wollen	  die	  Sehnsucht	  nach	  Ewigkeit,	  mit	  menschlichen	  Dingen	  
füllen	  oder	  in	  menschlichen	  Möglichkeiten	  finden.	  
	  
Die	  Frage	  ist	  nur,	  ob	  uns	  das	  gelingt.	  Betrachtet	  man	  das	  Leben	  von	  Menschen,	  die	  
scheinbar	  alles	  haben,	  sich	  alles	  leisten	  können,	  anerkannt	  sind	  und	  im	  Rampenlicht	  
stehen	  stellt	  man	  schnell	  fest	  dass	  sie	  nicht	  unbedingt	  glücklicher	  sind.	  
	  
Obwohl	  wir	  schnell	  denken.	  Die	  haben´s	  geschafft.	  Und	  wir	  wünschten	  uns	  manchmal	  an	  
ihrer	  Stelle	  zu	  sein.	  
	  
Das	  heißt,	  wir	  können	  alles	  Mögliche	  und	  Unmögliche	  anstellen	  um	  diesen	  Teil	  in	  
unserem	  Herzen	  zu	  füllen.	  Es	  wird	  uns	  nicht	  gelingen.	  
	  
Es	  ist	  wie,	  als	  wenn	  du	  den	  ausgetrockneten	  Bodensee	  eimerweise	  wieder	  mit	  Wasser	  
füllen	  wolltest.	  
	  
Du	  würdest	  Jahrmillionen	  damit	  verbringen	  einen	  Eimer	  Wasser	  nach	  dem	  anderen	  in	  
den	  See	  zu	  schütten.	  Und	  dennoch	  würdest	  du	  es	  nicht	  schaffen,	  weil	  das	  Wasser	  
schneller	  wieder	  versickert	  und	  verdunstet	  als	  du	  es	  nachschütten	  könntest.	  
	  
Ich	  glaube	  die	  Sehnsucht	  nach	  Himmel	  und	  Ewigkeit	  ist	  wie	  so	  ein	  ausgetrockneter	  
Bodensee	  in	  unserem	  Herzen.	  Den	  schaffen	  wir	  von	  uns	  aus	  nicht	  zu	  füllen.	  
	  
Das	  kann	  nur	  Gott.	  Und	  die	  Gute	  Nachricht	  an	  der	  Stelle	  ist,	  dass	  Gott	  uns	  genau	  das	  
anbietet.	  
	  
In	  Joh.	  6	  Vers	  40	  sagt	  Jesus:	  „Das	  ist	  aber	  der	  Wille	  dessen,	  der	  mich	  gesandt	  hat,	  dass	  
jeder,	  der	  den	  Sohn	  sieht	  und	  an	  ihn	  glaubt,	  ewiges	  Leben	  hat;	  und	  ich	  werde	  ihn	  
auferwecken	  am	  letzten	  Tag.“	  
	  
Hier	  spricht	  Jesus	  beide	  Aspekte	  von	  Leben	  an.	  Sowohl	  die	  qualitative	  als	  auch	  die	  
zeitliche	  Komponente.	  Er	  sagt,	  dass	  derjenige,	  der	  Glaubt,	  das	  ewige	  Leben	  bereits	  hat.	  
	  
Will	  heißen,	  dass	  der,	  der	  ihm	  folgt,	  bereits	  hier	  in	  eine	  neue	  Qualität	  von	  Leben	  
hineinwächst.	  
	  
Ewiges	  Leben	  finden	  wir	  nur	  bei	  Gott.	  Er	  hat	  uns	  unser	  Leben	  geschenkt.	  Und	  daher	  
kennt	  er	  sich	  auch	  richtig	  gut	  damit	  aus.	  Er	  weiß	  genau	  was	  wir	  brauchen	  um	  diese	  
Sehnsucht	  in	  unserem	  Herzen	  zu	  stillen.	  
	  
Gott	  sagt,	  schaut	  auf	  meinen	  Sohn.	  Er,	  Jesus,	  ist	  der	  Weg	  zum	  ewigen	  Leben.	  Zu	  einem	  
Leben,	  das	  den	  Namen	  Leben	  auch	  verdient.	  Zu	  einer	  Qualität	  von	  Leben,	  die	  uns	  nichts	  
und	  niemand	  in	  dieser	  Welt	  geben	  kann.	  
	  
Jesus	  ist	  der	  einzige,	  der	  unseren	  vertrockneten	  Bodensee	  im	  Herzen	  füllen	  kann.	  Er	  
stillt	  die	  Sehnsucht	  nach	  Ewigkeit	  in	  unserem	  Herzen.	  Und	  es	  beginnt	  schon	  jetzt	  und	  
hier.	  


