
1. Mose 12,1-4a: 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 in dir sollen gesegnet werden alle 
Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte.

PREDIGT ZUM GEMEINDEFEST (5. N. TRIN.) AM 1.7.18 IN M ZU 1. MOSE 12,1-4A

Liebe Gemeinde!

„Ich … will dich segnen … und du sollst ein Segen sein“, sagt Gott zu Abraham. Er verspricht ihm 
seinen Segen. Können wir auch Segen erfahren? Ich stelle mir vor, Abraham würde unser Gemeindefest 
besuchen. Ja, er würde finden, dass wir gesegnet sind, so wie er sich Segen wohl vorgestellt hat: Er 
würde Eltern sehen, die mit Kindern gesegnet sind. Der Nachwuchs wäre ihm wichtig. Allerdings würde
er auch erwarten, dass die einen oder anderen jungen Leute mehr um Nachwuchs beten sollten. Dass es 
so viel und gut zu essen gibt, würde er wohl wieder als Zeichen des Segens sehen. 
Was würde er dann von diesem Gottesdienst erwarten? Er würde wohl annehmen, dass wir Gott danken 
für seinen reichen Segen. Das kann ich schon festhalten: Wir haben viel zu danken. Vielen bei uns geht 
es gut. 
In dieses Danken kann sich freilich ein Hintergedanke einschleichen. Nämlich der Gedanke: Es soll so 
bleiben, wie es ist. Es soll weiter gutgehen und ja nicht schlechter werden. Damit wir weiter zu danken 
haben, soll sich nichts ändern. Es soll so bleiben, wie es ist. Ich kenne diesen Gedanken auch. Wir 
wollen bleiben, was wir sind, und wo wir sind. 
Manchmal sind wir ganz schön beharrlich. Manchmal nehmen wir sogar Nachteile in Kauf, um zu 
bleiben, wo wir sind. Manchmal klammert man sich fest, an dem Ort, wo man ist, an dem Zustand, wie 
man ist. Zum Teil gelingt das auch. Manche können sagen: „Ich habe hier meine Arbeit und mein 
Auskommen. Niemand drängt mich, woanders hin zu ziehen.“ Bei mir war das nicht möglich. Wie hätte 
ich studieren können, ohne von daheim fortzugehen? Wie hätte ich meinen Beruf bisher ausüben 
können, ohne irgendwann die Stelle zu wechseln? Für viele gehört Wandel zu ihrem Leben. Aber das 
Gemeindefest in Munningen, das bleibt doch? Das ist doch etwas, woran wir uns festhalten können? Es 
wäre schön, wenn es bleibt. Aber ich meine: Es gab ja auch schon Zeiten, da gab es noch gar kein 
Gemeindefest. Die Älteren werden sich daran erinnern. Es hat schon immer Veränderungen gegeben. In 
Augsburg hatte vor Jahren ein Pfarrer einen besonderen Gottesdienst im August eingeführt. Jetzt wollte 
er ihn wieder abschaffen, weil der Besuch nachließ. Da sagten einige zu ihm: „Aber Herr Pfarrer, das 
mit dem Gottesdienst war doch schon immer so, das können Sie doch nicht abschaffen!“ Die Antwort: 
„Das war nicht immer so. Ich habe den Gottesdienst selbst vor fünfzehn Jahren eingeführt. Darum kann 
er auch wieder abgeschafft werden.“
Manchmal sind Veränderungen nötig. Was Gott von Abraham will, ist freilich mehr, als nur die nötigsten
Veränderungen mitmachen. Der Ruf Gottes war deutlich: Abraham soll nicht bleiben, wo er ist. Er soll 
sich auf den Weg machen. Er soll sich aufmachen in eine unbekannte Gegend und in eine ungewisse 
Zukunft hinein. „Alle Jahre wieder“: Diese Melodie soll jetzt nicht mehr für ihn gelten. Eher gilt für ihn,
was Hannes Wader gesungen hat: „Heute hier, morgen dort / Bin kaum da, muss ich fort / Hab’ mich 
niemals deswegen beklagt / Hab’ es selbst so gewählt / Nie die Jahre gezählt / Nie nach Gestern und 
Morgen gefragt / Manchmal träume ich schwer / Und dann denk’ ich es wär’ / Zeit zu bleiben und nun / 
Was ganz And’res zu tun / So vergeht Jahr um Jahr / Und es ist mir längst klar / Dass nichts bleibt / Dass
nichts bleibt, wie es war.“
Jetzt würde ich gern Mäuschen spielen und in Abraham hineinschlüpfen können. Hannes Wader hat 
gesungen: „Hab’ es selbst so gewählt“. „Abraham“, möchte fragen, „Abraham, hast du dir das 
ausgesucht? Dass du so ganz fortgezogen bist, über viele hunderte von Kilometern hinweg, über Wüste, 
Wasserstellen und Steppe? Du hast ja gar nicht gewusst, wo es hin geht.“ Vielleicht würde er antworten: 
„Ja und nein. Nein, weil ich ganz deutlich den Ruf Gottes gehört habe. Weil der Anstoß dazu von außen 
kam. Und ja. Doch, auch ja. Ich habe es selbst so gewählt, weil ich ja dazu gesagt habe. Weil mir klar 
war: Ich werde Gott gehorchen.“



Als Mäuschen möchte ich Abraham auch noch fragen: „Und, Abraham, hast du da nicht Angst gehabt? 
Die vertraute Umgebung aufgeben, in ein unbekanntes Land ziehen, das macht doch auch Angst.“ 
Abraham würde wohl bedächtig und langsam darauf antworten: „Ja, Angst kenne ich auch. Aber Gott zu
folgen und diesem Weg zu folgen, das war stärker. Und vergiss nicht: Als Nomade war ich das Hin- und 
Herziehen schon gewohnt, jedenfalls zu einem gewissen Grad.“ 
Mag sein, dass Abraham besser geübt war, dass er es schon gewöhnt war: Das Aufbrechen ins 
Ungewisse, die Zelte zusammenpacken und sich auf den Weg machen. Aber wie ein Sprung ins trübe 
Wasser war es schon. So, wie manche es vom Baden kennen. Es ist heiß. Wir suchen einen See auf, wo 
man baden kann. Wir machen uns luftig, bis wir nur noch die Badehose anhaben. Die Hände sind frei. 
Wir schwimmen nicht mit schwerem Gepäck. Das würde nicht sinnvoll sein. Wir blicken auf den See. 
Dieser Blick ist verheißungsvoll. In seinem Wasser spiegelt sich der Himmel. Aber weil sich der 
Himmel darin spiegelt, sehen wir dem Wasser nicht auf den Grund. Wir wissen nicht, wie tief es ist. Wir
wissen nicht, was sich unter der Oberfläche verbirgt. Beherzt springen wir ins Wasser hinein. Es ist 
kühl. Kurze Zeit lang finden wir es zu kalt. Aber je länger wir schwimmen, umso angenehmer ist es. Wir
merken: Das Wasser trägt uns. Wir können uns darauf verlassen. Wenn wir am Ufer geblieben wären, 
hätten wir diese Erfahrung nie gemacht. 
Was Gott von Abraham will, ist ähnlich. Abraham soll sozusagen ins kalte Wasser springen. In ein 
Wasser, dem er nicht auf den Grund sieht. Er sieht nur: Der Himmel spiegelt sich. Der göttliche Segen 
begleitet mich. Aber ich kann ihn nicht festhalten. Den Segen festhalten, das wäre so, wie wenn wir im 
Wasser nach dem Blau des Himmels griffen. Es wäre mit einem Mal weg. 
Abraham tut es. Er wird schon eine ordentliche Herde mit Tieren beieinander gehabt haben. Aber 
Kindersegen ist ihm und Sarah bisher versagt geblieben. Dabei wäre gerade der den beiden so wichtig. 
Abraham zieht also los und weiß noch gar nicht, ob Gott ihn so richtig segnen wird. Erst später erfährt 
er: Gott hat nicht zu viel versprochen. Erst später bekommen Sarah und er den Sohn Isaak. Im 
Nachhinein hat es sich gelohnt, dass er auf Gott gehört hatte und ihm vertraut hatte. 
Das Bild vom Baden im See kann uns viel über den Glauben erzählen, wie er uns von Abraham her 
überkommen ist. Das Schwerste ist meist der erste Schritt. Soll ich überhaupt hingehen? Soll ich mich 
aufraffen? Wird es mich erfrischen oder eher abschrecken? Vor dem Sprung ins kalte Wasser schrecken 
wir zurück. Wenn wir im Wasser dann schwimmen, ist es gar nicht so schlimm. Es kann sogar 
ausgesprochen erfrischend und gesund sein. 
Wir dürfen das auch auf uns als Christen beziehen. Gott macht Abraham ja ein sehr großzügiges 
Versprechen: „…in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.“ Alle Generationen und 
Völker sollen einbezogen werden in diesen Segen. Wie großzügig ist das! Und wie ängstlich und 
kleinkariert grenzen wir uns teilweise gegen andere ab! Wer wie Abraham ins kalte Wasser springt, wer 
ins Ungewisse hineingeht im Vertrauen auf Gott, der wird Segen erfahren. 
Am Ende eines jeden Gottesdienstes gebe ich den Segen. Dazu mache ich das Zeichen des Kreuzes. Das
Kreuzzeichen zeigt: Der Segen, den Gott Abraham versprochen hat, dieser Segen ist weitergegangen. Er
ist auch auf Jesus gekommen. Weil wir zu diesem Jesus Christus gehören, weil wir Christen sind, gilt 
dieser Segen auch uns. 
Das Kreuz verändert den Segen auch. Kann im Kreuz Segen liegen? Wir merken schon: Da geht es nicht
mehr um Wohlstand und viele Kinder. Ja, im Kreuz liegt Segen, wenn wir uns mit Gott versöhnen 
lassen. Darin liegt Segen, wenn wir auch versöhnlich zu unseren Nächsten sind. Auch zu denen, die wir 
nachher auf dem Gemeindefest sehen werden. Im Kreuz liegt Segen, weil es das Kreuz von Jesus ist, der
unbedingt auf seinen Vater im Himmel vertraut hat. Er ist mit seinem Glauben sozusagen auch ins kalte 
Wasser gesprungen und hat erlebt, dass Gott ihn getragen hat. Im Kreuz liegt Segen, weil es uns als 
Brüder und Schwestern verbindet. Auf Gottvertrauen, auf Gemeinschaft liegt Segen. Kein Segen liegt 
darauf, wenn wir ängstlich darauf achten, dass wir selbst nicht zu kurz kommen und immer das größte 
Stück vom Kuchen selber abkriegen. 
Von Abraham gibt es die bewegende Geschichte, wie die Herden von ihm und Lot zu groß werden. Sie 
müssen sich trennen. Da lässt Abraham Lot den Vortritt. Das ist sehr großzügig von ihm. Abraham 
müsste das nicht tun. Wie geht die Geschichte aus? Am Ende muss Lot aus Sodom fliehen. Abraham 
dagegen erlebt Segen: Er hat einen Streit mit Lot vermieden. Seine Herden werden auch im rauen 
Bergland größer; und am Ende wird ihm auch der ersehnte Sohn geboren. „Können wir auch Segen 



erfahren?“, habe ich am Anfang gefragt. Ja, wir können Segen erfahren, wenn wir uns auf Gott einlassen
und verlassen. Er geht den Weg ins Unbekannte mit. Amen. 
LIEDER: 445,1-5; Intr. 751; 245,1-3; 395,1-3; 0109,1-3
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