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Predigtgruß 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. 

Predigttext 

Gen 12, 1–7 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns 

hilft; täglich harren wir auf dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Aufbruch] 

Geh aus, mein Herz, das singen wir ganz am Schluss heute, und hier sagt Gott: 

Geh aus deinem Vaterland. Mein Herz war seine Frau, Paul Gerhardts Frau. Sie 

hatten gerade ihr Kind verloren, und seine Frau hat das nicht verkraftet. Deshalb 

hat er das gedichtet: Geh aus, mein Herz, und suche Freud in deines Gottes Gar-

ten. Du musst mal raus hier. Aber meistens können wir das nicht. Andere müssen 

sehr stark sein, damit sie uns bewegen können. Andere müssen mit sehr viel Macht 

auftreten, sie müssen geradezu unverschämt werden, damit wir in eine andere 

Richtung gehen als wir gerade für richtig halten, wir wissen es meistens besser. 

Was haben wir damals auf meine alte Großtante eingeredet, dass sie endlich ins 

Pflegeheim geht. Todesurteil, Abstellgleis. Ja, das gibt’s natürlich, aber das ist 

nicht immer so, in ihrem Fall nicht, und das wussten wir. Kaum war sie dort, hat 

noch mal eine sehr gute Zeit angefangen, weil halb Sandhofen in dem Heim saß, 

sie hat das genossen. Es ist schwer, gegenüber der Tante oder gegenüber den Eltern 

mal so aufzutreten, sie haben doch immer die Entscheidungen getroffen. Oder ver-

suchen Sie mal, Ihre Tochter dahin zu bringen, dass sie nicht die grüne, sondern die 

blaue Hose anzieht, weil sie genau wissen: Sie blamiert sich mit der grünen, sie 

wird todunglücklich damit sein. Aber noch schwerer wird es, wenn es um uns sel-

ber geht, in uns drin. Ich soll raus aus meinem Vaterland. Unser Vaterland ist nicht 
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einfach nur Deutschland, sondern auch unsere Art zu leben, und zwar in jedem 

Moment: Unsere Erfahrungen, unsere Einschätzungen, was wir gelernt haben, was 

wir richtig finden, unsere ganz private, reife Lebensweisheit, denn die stimmt ja. 

Mit der sind wir immer gut durchgekommen, wir schätzen andere Leute in der Re-

gel richtig ein, wir kommen gut klar damit. Aber die funktioniert nur, die Lebens-

weisheit, solange die Welt dazu passt. Wenn die nicht mehr passt, dann ist unsere 

Lebensweisheit nix mehr wert, und das kann schnell gehen. Sie werden schwer 

krank, nicht gerade Krebs, was längeres, sagen wir mal, ALS, das Sie jahrzehnte-

lang begleitet, und dann merken Sie: Ich brauche jetzt eine neue reife Lebensweis-

heit, neue Regeln, neue Maßstäbe, und wir können das: Menschen kommen damit 

zurecht, sie entwickeln diese neue Lebensweisheit. Es gibt Untersuchungen gerade 

zu Menschen mit ALS, und die haben herausgefunden: Menschen mit ALS sind 

genauso glücklich oder unglücklich wie Menschen ohne ALS. Es braucht nur eine 

Phase der Umstellung; die ist hart. Aber danach gibt es kaum noch Unterschiede, 

und genau diese Umstellung will Gott von uns. Er will, dass wir immer wieder so 

eine Umstellung durchmachen, und zwar weil er das sagt; weil es Gottes Wille ist: 

Geh aus deinem Vaterland. Steh auf und folge mir nach, nimm dein Bett und geh. 

[Vorbilder] 

Was in der Bibel steht, ist wirklich passiert, aber nicht damit wir das achselzuckend 

zur Kenntnis nehmen, sondern damit wir das in unserer eigenen Seele nachvollzie-

hen. Das Äußere, was außen, äußerlich passiert ist, das soll innerlich, in uns drin 

passieren, weil wir nur auf diese Weise der Mensch werden, der wir sein sollen, in 

Gottes Augen sein sollen. Wir wissen ja, was gut für uns ist, wir wissen, was rich-

tig ist, wir kennen uns aus mit uns und anderen. Aber auf diese Weise bleiben wir 

hinter uns zurück. Wir bleiben hinter dem zurück, was Gott sich mit uns gedacht 

hat. Wir bleiben dann Kinder dieser Welt, egal ob sich das gut oder schlecht an-

fühlt. Von Gott aus gesehen, also quasi von oben betrachtet, wühlen wir da immer 

nur im Schlamm rum, egal ob wir uns selber toll oder schwierig finden, ob bei uns 

alles klappt oder nicht: Das ist alles Schlamm, Welt, unsere Konflikte mit uns und 

anderen ebenso wie unser Glück. Das ist Welt, das ist Haran, Vaterland, und wir 
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sollen da raus gehen, weil wir nur so erfahren, wer wir wirklich sein könnten, wie 

wir wirklich sein könnten. In jeder Situation eines Tages ist neben den vielen alt-

bekannten Wegen immer auch Gottes Weg raus, und der führt in das Gelobte Land, 

wo Milch und Honig fließt, und wenn es auch abends auf dem Sofa ist, und wir 

schalten wieder die Glotze ein, er holt sich wieder sein Bier, aber die Frau denkt: 

Nein, heute abend nicht. Geh raus aus deinem Vaterland. Heute abend mache ich 

den Fernseher wieder aus und sage ihm: Wir reden jetzt darüber, wir müssen jetzt 

reden. Abraham ist ein Fremdling geworden. Im Hebräerbrief steht: Durch den 

Glauben ist Abraham ein Fremdling gewesen im Land. Die Phase der Umstellung 

ist kein Psychokurs, Positives Denken oder so, und ich merke nach einer Woche: 

So geht ja alles besser! Abraham kam in ein anstrengendes Leben. Er war vorher 

sesshaft, dann ist umhergezogen; das war eine völlig andere Lebensweise. Er hat 

bestimmt lange gebraucht, aber irgendwann war das dann normal für ihn: Zelte 

aufbauen, Zelte abschlagen, Brunnen graben, Vieh züchten. Das kannte er früher 

alles nicht, aber jetzt war das seine neue Normalität. Es war anstrengender als sein 

Leben gewesen wäre, wenn er nicht auf Gott gehört hätte, in Haran geblieben 

wäre. Aber er wusste: Das wäre nicht das richtige Leben gewesen, sondern nur das 

gute Leben. Das richtige ist das Leben mit Gott, auf Gottes Weg, auch wenn dieses 

Leben mit Gott anstrengend ist, und wir müssen dafür vieles neu lernen. 

[Das Ziel] 

Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gezählt worden, das 

steht in Kapitel 15. Der Glaube ist der Grund und nicht: Alles wird automatisch 

besser. Die Frau merkt vielleicht: Das Gespräch mit meinem Mann am Abend geht 

nicht gut aus. Vielleicht knallt er mir eine, vielleicht trennen wir uns jetzt, und ich 

bin schuld, dass wir jetzt Scheidungskinder haben. Aber was war der Preis für die-

ses Familienleben, und wer hat ihn bezahlt? Das gute Leben ist nicht das richtige 

Leben. Aber Abraham hat Gott geglaubt. Nur deshalb hat er das gemacht. Nicht 

weil er zehn Kilometer nebenan was besseres gefunden hätte. Sein ganzes Leben 

war Wanderschaft mit Gott, und er war auf diesem Weg nicht glücklicher oder un-

glücklicher als andere Menschen, es war einfach nur ein anderer Weg. Es war Got-
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tes Weg, und der führt, nur der führt in das Gelobte Land. Gottes Weg war der 

richtige Weg, und deshalb war er auch der richtige Abraham. Nur durch den Glau-

ben werden wir richtig, auch wenn wir dadurch fremd werden, wo wir uns früher 

ausgekannt haben. Immer wieder unser Vaterland verlassen, nicht einfach so leben, 

wie wir das richtig finden, und Gott darf uns dann gefälligst noch seinen Segen 

drauf geben oder Kraft, wenn wir da Probleme kriegen, nein: Unsere Wege verlas-

sen, und auf Gottes Wege gehen — in der Sekunde, bevor wir etwas sagen oder 

tun, an einem Tag, in einem Leben. Das ist schwer, für alle Menschen. Deshalb hat 

Gott es uns immer leichter gemacht. Die ganze Bibel erzählt nichts anderes, als 

wie Gott es uns immer leichter macht. Für Abraham war es noch am schwersten, 

was genau will Gott, wo ist sein Weg? Abraham ist dauernd hin und her gezogen in 

dem Land. Dann Gott hat dem Volk Israel Zehn Gebote gegeben, um deutlicher zu 

machen, was er will, wo sein Weg ist. Aber sie haben es nicht geschafft, sich daran 

zu halten, wir auch nicht. In der Bergpredigt macht Jesus dann noch deutlicher: 

Gottes Weg ist so schmal, wir müssten Seiltänzer sein. Also hat Gott beschlossen, 

er macht es jetzt noch leichter für uns. Er wird ein Mensch und geht Gottes Weg 

für uns. Er macht alles selbst, er erfüllt alles für uns, er lebt für uns das richtige 

Leben, er wird fremd für uns bis in die letzte Konsequenz. Wir müssen jetzt also 

wirklich nur noch eins: Wir müssen uns an ihm festklammern, dann zieht er uns 

mit. Der Weg Gottes ist jetzt nicht mehr hier entlang oder da entlang, sondern Gott 

ist selbst der Weg. Jesus ist der Weg! Wir müssen uns nur noch festklammern an 

ihm: Unsere Gefühle, Gedanken mit ihm verdrahten, unsere Pläne, Meinungen, al-

les auf Jesus ausrichten, auf seine Kraft vertrauen, nicht auf unsere. Wir müssen 

nur noch eins: Jeden Tag ihm Platz machen, seinem Geist Platz machen, seinem 

Willen Platz machen in uns, glauben und nicht locker lassen im Gebet, wirklich 

nach ihm streben, weil ihn brauchen, immer mehr brauchen, und dann merken wir 

es: Das Gelobte Land, das ist gar nicht irgendwo hier oder da oder nach dem Tod. 

Jesus selbst ist das Gelobte Land. Wenn wir ihn spüren, merken wir es. Jesus selbst 

ist das, vor dem Tod genau wie nach dem Tod. Der Tod ändert daran gar nichts. 

Amen.


