
Predigt (1. Mose 12,1-4a): 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Ich lese Worte aus dem 12. Kapitel des 1. Mosebuches: 

1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner 

Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen 

will. 2 Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir 

einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. 3 Ich will segnen, 

die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und bin dir sollen gesegnet 

werden alle Geschlechter auf Erden. 4 Da zog Abram aus, wie der HERR zu ihm 

gesagt hatte. 

 

Liebe Gemeinde, 

so ein schöner Bibeltext passt doch mal zu der Zeit, in der wir stehen: Da macht 

sich jemand auf die Reise. Bei mir kommt da zu mindestens Urlaubsstimmung 

auf. Geht es Ihnen ähnlich, wenn Sie den Anfang der Geschichte von Abraham 

hören? 

Und wenn ja, wer fährt denn in den Urlaub? 

Wohin geht es denn? 

Interessant ist es m.E., zu beobachten, wie unterschiedlich wir unseren Urlaub 

angehen. Da zeigt sich schon so ein bisschen, was man für ein Typ als Mensch 

ist. 

Zwei Statements werden wir dazu hören. 

Frau Hesemann, erzählen Sie mal, wie Sie so Ihren Urlaub nach Slowenien 

zusammen mit ihrem Mann planen. 



Slowenien ist ja schon weit, aber wir haben hier jemand unter uns, der vor ein 

paar Jahren auf einem Jamaikatrip war. Stefan, erzähl doch mal, wie du so 

deinen Urlaub damals verbracht hast. 

Das waren, wie ich finde, zwei originelle Erlebnisse. Was daran deutlich 

geworden ist: Man kann uns Menschen manchmal in zwei Typen einteilen. 

Der eine ist eher der Sicherheitsmensch. Der will alles vorher genau wissen und 

vorbereiten, damit bloß ja nichts schief gehen soll. Also ich entdecke mich in 

Ihrem Beispiel, liebe Frau Hesemann, wieder. Ich mache es oft ähnlich, schaue 

mir das, wohin ich fahre, vorher genau an und auch, wie ich dahin komme. 

Der andere ist eher der Risikobereite und Draufgänger. Das empfand ich bei dir, 

Stefan, so. Da reicht allein so ein Schild ‚river falls’, um sich zu sagen: Los 

geht’s. Solche Menschen wie du sind vielleicht eher so ein Abrahamtyp. Da 

wird nicht lange gefackelt. Da zieht man mit wenig Gepäck los und weiß 

eigentlich nicht so genau, was da so auf einen wartet. 

Soweit erstmal meine und vielleicht auch Ihre Assoziationen, die ich mit der 

Geschichte von Abraham sofort verbinde. 

Nun geht es hier aber nicht um eine reine Psychoanalyse, wie wir Menschen so 

ticken. 

Hinter der Geschichte von Abraham steckt viel, viel mehr. 

Und um dieses ‚Mehr’ soll es auch in der Predigt gehen. 

Da spricht nämlich ganz plötzlich nicht mehr und nicht weniger als Gott selbst 

zu Abraham. Schon allein das finde ich ungeheuerlich! Da ruft Gott Abraham! 

Dazu müssen Sie wissen: Davor hat Gott Geschichte mit der ganzen Menschheit 

allgemein gemacht. Da wurde die Welt erschaffen. Es passiert der erste 

Sündenfall, der Mord und Totschlag nach sich zog. Die Menschen waren so 

schlecht, dass Gott mit der Sintflut kurz mal reinen Tisch machte. Danach 

entstanden mehrere große Völker wieder, die im Turmbau zu Babel 

auseinanderdrifteten und verschiedene Sprachen redeten. 



Man kann festhalten: Die Welt bestand irgendwie fort, aber das Verhältnis 

zwischen Gott und den Menschen war nicht so richtig heil. Die Theologen reden 

hier von der Urgeschichte. 

Das ändert sich schlagartig, als Gott Abraham ruft, ihn anspricht! Das ist etwas 

total Neues. Da geht Gott eine persönliche Beziehung zu einem Menschen ein 

und macht mit ihm Geschichte! 

Und was für eine tolle Verheißung gibt Gott da dem Abraham! Er soll ein 

großes Volk werden und einen großen Namen weltweit haben. Dazu muss man 

wissen, dass Abraham und seine Frau Sarah schon ziemlich alt waren und keine 

Kinder bis dahin hatten. 

Und was macht Abraham? Ohne zu zögern macht er sich auf einen langen Weg. 

Als ob er nicht schon vorher wenig gegangen wäre! Aus Ur ín Chaldäa ist er 

zusammen mit seinem Vater Terach aufgebrochen - das liegt heute so ungefähr 

zwischen Irak und Iran. Es ging nach Haran, wo sein Vater sich niederließ und 

starb - das ist heute in der Nähe der Südtürkei. Das waren sicher ein paar 

schlappe tausend Kilometer. Und nun macht sich Abraham auf den erstmaligen 

Ruf Gottes hin wieder auf den Weg. Und wie sich später herausstellt, werden es 

wieder ein paar tausend Kilometer sein. Er wusste noch nicht einmal so 

ungefähr, was für ein Land da auf ihn wartet. Gott hat ihm nicht wie bei unseren 

Urlaubsreisen gesagt: Pass mal auf. Da kommst du in das Land Kanaan, das 

schon besiedelt ist, ein Land, das kleiner als das Bundsland NRW ist. Nichts 

davon! Gott sagt nur einfach: Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und 

Abraham reicht das. Was für ein Gottvertrauen spricht da raus! 

Also da kann ich mir von Abraham echt eine große Scheibe abschneiden. 

Nicht zu Unrecht reden wir von Abraham, dem Vater des Glaubens. Der große 

Apostel Paulus wird nicht müde, in seinen Briefen vom Glauben Abrahams zu 

sprechen. 

Das hat insgesamt eine große Wirkung in der Geschichte der Christen gehabt. 



Und damit wie gesagt nicht genug: Gott will aus Abraham ein großes Volk 

machen. 

Auf den Punkt gebracht, sagt er zu Abraham: Ich will dich segnen und du sollst 

ein Segen sein. 

Was für eine tolle Verheißung, die sich ja tatsächlich erfüllt! 

Aus Abraham entsteht später Gottes Volk, sein Volk Israel und auch seine 

Kirche. Wir gehören also mit zu Abraham, zu Gottes Volk! 

Soweit zur Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen, die mit Abraham beginnt. 

Die Frage ist allerdings: Was hat das ganz konkret mit unserem Leben zu tun? 

Sicher könnte man jetzt sagen: Die Verheißung Gottes an Abraham hat sich in 

Jesus Christus erfüllt. An ihn glauben wir als Christen. Und das zukünftige Land 

ist die himmlische Heimat bei Gott. Und fertig. 

Das ist ja alles richtig und gut und ist wesentlich für unseren Glauben. 

Das sind theologisch richtige Wahrheiten, aber ich bleibe dabei: Wie erfahre ich 

das auch in meinem Leben? Was hat das mit meinem Leben zu tun? 

Bei Abraham ist da ja auch geerdet und ziemlich irdisch. Er bekam später den 

Nachkommen Isaak, wurde richtig reich und besaß auch Land. 

Er hat tatsächlich erfahren: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 

Und ich frage mich: Wie sieht das bei uns heute aus? 

In unserem Predigtvorbereitungskreis ist uns dazu ein Missionsehepaar 

eingefallen: Bernhard und Siggi Klose. Ich weiß nicht, wer die beiden noch 

kennt, aber das muss damals schon unsere Gemeinde beeindruckt haben, wie 

zwei Menschen mitten im Leben und im Beruf - gut gesichert - plötzlich den 

Ruf Gottes in die Mission vernahmen und aufbrachen. Dazu gehört viel 

Gottvertrauen. 

Jetzt kann man sagen: So etwas erlebe ich im Alltag nur selten, schon gar nicht 

bei mir. 

Vielleicht muss man es noch weiter runter brechen. Vielleicht betrifft es die 

scheinbar kleinen Dinge unseres Lebens. 



Ich erzähle dazu etwas von mir selbst: 

Als ich vor mehreren Jahren in meiner alten Gemeinde in Bad Godesberg als 

Pfarrer anfing, war nicht alles ganz leicht. Es fiel mir anfangs nicht alles zu. Ich 

musste Geduld haben, bis ich etwas von dem Segen Gottes auch spürte. Ich habe 

im Lauf der Jahre dort meine besten Freunde kennen gelernt, die es auch noch 

heute sind. 

Selbst durch den Tod des ältesten Sohnes ist das nicht abgebrochen. Im 

Gegenteil, die Freundschaft hat sich noch intensiviert. Ich habe das bei dem 

letzten Abend zusammen mit ihnen deutlich gespürt. Da war so ein vertrautes 

und gewohntes Umgehen miteinander - so ganz natürlich. Und das Schönste, 

was mir da gesagt wurde: Klaus, es gibt viele Menschen, die sich jetzt um uns 

kümmern, uns Tolles sagen und geben. Aber am Normalsten gehst du mit uns 

um. Das hat mich auf der Rückfahrt nach Köln noch tief berührt und ich bringe 

das in Zusammenhang mit dem Bibelvers: ‚Ich will dich segnen und du sollst 

ein Segen sein’. Da habe ich gespürt: Ja, das stimmt. Gott wirkt da segensreich. 

Und dafür lohnt es sich, sich aufzuraffen, anzurufen und sich auf den Weg  zu 

machen. 

Ich denke dabei aber jetzt nicht nur an das Private, was mich berührt. Ich denke 

auch an unsere Gemeinde. Wir jammern schnell, dass sich da so wenig tut. Aber 

da würde ich sagen: Macht die Augen auf. Wir haben viel Segensreiches zu 

bieten. Ich denke da an manche neuen Gruppen wie z.B. der Kinderchor. Ich 

denke dabei an all die einzelnen Menschen, die wir erreicht haben, wo sich 

irgendwann einmal jemand auf den Weg gemacht, sich ihnen zugewendet hat 

und sie nun heute in unserer Gemeinde ihren Platz gefunden haben. Da könnte 

ich zu mindestens manche Geschichte erzählen. 

Ich denke da auch an den schönen Taufgottesdienst vom letzten Sonntag - nicht 

weil da die Zahlen mal wieder in die Höhe gingen und wir weit über Hundert 

waren. Nein, mich hat es einfach gefreut, dass Menschen von außen auch nach 

dem Gottesdienst bei uns zum Kirchenkaffee geblieben sind und man ins 



Gespräch miteinander kam. Von einer Familie habe ich sogar gehört, dass sie 

sonst nichts mit Kirche am Hut hat, aber dass sie da doch auf positive Weise 

überrascht und angesprochen worden sind. 

Ich denke da auch an den Tag gestern, wo unser Presbyterium einen Zieltag 

hatte, neu über die Arbeit in der Gemeinde nachgedacht hat, sich Ziele gesteckt 

hat und sich nun mit der Gemeinde auf den Weg machen will. 

Ich vermute, wenn Sie genauer drüber nachdenken, dann werden Ihnen ähnliche 

Beispiele aus unserem Alltag einfallen, wo Sie merken: Ja, da hat sich was 

getan. Da ist etwas auf den Weg gekommen. Da hat ein wenn auch nur kleiner 

Aufbruch stattgefunden. 

Ich bin überzeugt: Überall, wo wir das erleben, da passiert ein Stück dieser 

verheißungsvollen Abrahamsgeschichte! Da erfahren wir sie noch heute! Da 

hatte das Ganze nicht nur Zukunftsmusik und endet in der himmlischen Heimat 

bzw. in Abrahams Schoß, wie es im Neuen Testament gesagt wird. Nein da 

geschieht es schon hier und jetzt! 

Da hat schon heute Gott Großes mit uns vor! Da macht er schon heute mit uns 

Geschichte! 

Wichtig bei dem Ganzen ist sicherlich, dass wir da mitten in unserem 

geschäftigen Alltag auch mal rauskommen und Gottes Ruf an uns einfach neu 

vernehmen. Wichtig ist da schlicht und einfach ein neues Gottvertrauen! Ich bin 

überzeugt: Das wird Auswirkungen in unserem Leben haben. Da werden wir 

einen inneren Frieden finden und gelassen werden. Und dann werden wir auch 

wieder tatkräftig uns auf das Leben, das Gott uns und unserer Gemeinde 

schenken will, einlassen, Veränderungen zulassen und zu neuen Ufern 

aufbrechen! 

Ich wünsche uns allen, dass uns dazu die beginnende Urlaubszeit verhilft und 

uns neu Gottvertrauen und Kraft zum Aufbruch gibt. 

Ich lese zur Bestärkung und Ermutigung den kurzen Bibeltext aus Genesis 12 

vor: 



‚Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner 

Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen 

will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir 

einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die 

dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und bin dir sollen gesegnet 

werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der HERR zu ihm 

gesagt hatte.’ Amen. 

 

Kanzelsegen: 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


