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121  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  in  dir  sollen  gesegnet  werden  alle  Geschlechter  
auf  Erden.  
4  Da  zog  Abram  aus,  wie  der  HERR  zu  ihm  gesagt  hatte,  und  Lot  
zog  mit  ihm.  Abram  aber  war  fünfundsiebzig  Jahre  alt,  als  er  aus  
Haran  zog.  
  
Liebe  Schwestern  und  Brüder,  
  
Aufbrechen!    
Wie  schon  gesagt:  Das  Thema  unserer  Konferenz  passte  wie  
kein  anderes  zum  Tagungsort:  der  Stadt  Bremerhaven.  
Diese  Stadt  an  der  Wesermündung  war  über  300  Jahre  die  Stadt  
des  Aufbruchs!    
Über  7  Millionen  Deutsche  haben  über  diesen  Hafen  den  
Aufbruch  in  die  neue  Welt  gewagt.    
Sie  wollten  der  Enge  und  der  Not  entfliehen.    
Viele  suchten  in  Amerika  Freiheit  für  ihre  religiösen  oder  
politischen  Überzeugungen;;  viele  waren  das,  was  wir  heute  
„Wirtschaftsflüchtlinge“  nennen  würden.    
Wenn  sie  die  Segelschiffe  oder  später  die  großen  Dampfer  
bestiegen,  hatten  sie  oft  nur  so  viel  dabei,  wie  sie  mit  ihren  
Händen  und  auf  ihrem  Rücken  tragen  konnten.  Und  dann  
mussten  sie  über  Wochen  ausharren,  eingepfercht  im  Bauch  der  
Schiffe,  zusammen  mit  Hunderten  anderen.  Manche  überlebten  
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die  gefahrvolle  Überfahrt  nicht.  Und  wenn  sie  dann  in  ihrem  
„gelobten  Land“  ankamen,  in  Amerika,  dann  war  vieles  doch  
nicht  so,  wie  es  die  Werber  und  die  Schlepper  versprochen  
hatten.  Kein  Milch  und  Honig,  keine  Geschenke  des  
amerikanischen  Präsidenten:  Meist  ein  hartes  Leben,  das  die  
Einwanderer  erwartete.  Nur  wenige  schafften  es  vom  
Tellerwäscher  zum  Millionär.    
Manche  kehrten  nach  ein  paar  Jahren  zurück  nach  Deutschland,  
viele  aber  blieben.  Für  sie  war  auch  die  ungewisseste  Zukunft  
immer  noch  besser  als  die  alte  Heimat  mit  ihren  vermeintlichen  
Sicherheiten.    
Immer  noch  besser  als  die  Enge,  der  Stillstand  und  das  ewige  
„So  ist  das  Leben  eben!“  
  
Aufbrechen!  Im  „Deutschen  Auswandererhaus“  von  
Bremerhaven  kann  man  anhand  einzelner  Schicksale  die  
Geschichte  der  Auswanderer  nachvollziehen.    
-  Und  wenn  sie  nicht  ihrem  Traum  von  einem  besseren  Leben  
gefolgt  wären?  
-  Und  wenn  sie  nicht  aufgebrochen  wären?  
Ein  jüdischer  Auswanderer  namens  Löb  Strauß/Levi  Strauss  aus  
Oberfranken  hätte  wohl  nicht  jene  Nietenhosen  erfunden,  die  als  
Levi‘s  Jeans  die  Welt  erobert  haben.    
Und  auch  die  großartigen  Konzertflügel  von  Steinway  &  Sons  
würde  es  nicht  geben,  wäre  damals  ein  gewisser  Heinrich  
Steinweg  mit  seinen  4  Söhnen  zuhause  geblieben  in  Wolfshagen  
im  Harz.  
Niemand  wüsste,  was  aus  den  Träumen  dieser  Menschen  
geworden  wäre,  wenn  sie  nicht  den  Aufbruch  gewagt  hätten!  
  
Heute  ist  Bremerhaven,  so  wurde  uns  erzählt,  keine  Stadt  des  
Aufbruchs  mehr,  sondern  eher  eine  gebeutelte  Stadt.  1974  hat  
das  letzte  Schiff  vom  Auswanderer-Kai  abgelegt.  Die  Stadt  hat  
mit  hoher  Arbeitslosigkeit  und  sozialen  Problemen  zu  kämpfen.  
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Die  kleine  methodistische  Gemeinde  in  Bremerhaven  war  
ebenfalls  gebeutelt.  Sie  wurde  immer  kleiner  und  verzagter  und  
wollte  eigentlich  vor  ein  paar  Jahren  die  Schotten  dicht  machen.  
Nur  noch  12  Leute  kamen  sonntags  zum  Gottesdienst.  
Aber  dann  schenkte  ihnen  Gott  den  Mut  zum  Aufbrechen.  Die  
Gemeinde  wandte  sich  bewusst  den  Mühseligen  und  Beladenen  
zu.  Und  sie  traute  sich  was:  sie  begannen,  regelmäßig  Outdoor-
Gottesdienste  zu  feiern,  Open-Air-Gottesdienste,  sogar  
regelmäßig  Abendmahl  unter  freiem  Himmel…    
Und  ein  Wunder  geschah:  inzwischen  ist  die  Gemeinde  kräftig  
gewachsen  und  lebt.  Und  kann  nicht  über  mangelndes  
Selbstbewusstsein  klagen.  Sie  verstehen  sich  als  „heilende  
Gemeinschaft  für  die  gebeutelte  Stadt“.  Eine  MitGlaubKirche  für  
alle,  die’s  mögen  und  brauchen!  
Das  hat  mich  besonders  beeindruckt,  dieses  Leitbild  hat  es  mir  
angetan:  
„MitGlaubKirche“  und  „Heilende  Gemeinschaft  für  eine  
gebeutelte  Stadt“.  
  
Aufbrechen!  
  
Was  hat  Abram  und  Sarai  bewogen  aufzubrechen?  
  
Ein  älterer  Herr  (75)  und  seine  nicht  viel  jüngere  Frau,  beide  
kinderlos,  aber  doch  immerhin  mit  Haus  und  Hof  und  Herden  in  
Haran,  Zweistromland,  mit  einem  gewissen  Wohlstand,  einem  
intakten  sozialen  Umfeld,  der  Sippe,  die  Schutz  und  Halt  bot  und  
damals  die  einzige  Altersversicherung  war,  die  es  gab…    
-  Was  hat  die  geritten,  dass  sie  es  nochmal  wissen  wollten?  
Dass  sie  tatsächlich  den  Aufbruch  wagten?  
Entgegen  den  Gesetzen  der  Schwerkraft,  entgegen  der  
menschlichen  Trägheit  und  Beharrung?  
Entgegen  dem  Spruch:  „Einen  alten  Baum  verpflanzt  man  
nicht…“??  
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Es  war  der  Ruf  Gottes!    
Wie  kann  ein  Mensch  anders,  als  dem  Ruf  Gottes  zu  folgen?  
  
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.  
  
Wie  aber  hat  Abram  Gottes  Stimme  vernommen?  
Als  direkten  Ruf  vom  Himmel?    
Als  innere  Stimme?  Als  eine  starke,  innere  Gewissheit?    
Im  Traum?  Oder  nach  einem  vielleicht  langen  Prozess  des  
Nachdenkens  und  Betens?  
Hat  Gott  zu  Abram  gesprochen  durch  einen  anderen  Menschen?  
  
Liebe  Gemeinde,    
die  Bibel  lässt  das  offen.  Es  steht  nicht  da,  in  welcher  Weise  Gott  
zu  Abram  sprach.    
Eigentlich  ärgerlich!    
Man  weiß  nicht  so  richtig,  wie  man  sich  das  vorstellen  soll:  „Und  
der  Herr  sprach  zu  Abram…“  
Ich  denke,  die  Bibel  legt  sich  da  bewusst  nicht  fest  –  und  das  ist  
gut  so.  Auch  wir  sollen  uns  nämlich  fragen:  
Wie  redet  Gott  heute?    
Wie  redet  er  zu  uns?  
Was  will  er  von  mir?  
Wozu  bin  ich  berufen?  
Und  auch  im  Rückblick  auf  mein  Leben:  
Wann  und  wie  habe  ich  in  meinem  Leben  Gottes  Stimme,  Gottes  
Ruf  vernommen?    
Oder  habe  ich  für  sowas  keine  Antenne,  kein  Ohr?    
  
Auch  wir  als  ganze  Gemeinde  stehen  ja  vor  diesen  Fragen:  Was  
ist  unser  Auftrag  hier  in  Berlin,  in  Neukölln  und  Kreuzberg?  Was  
will  Gott  von  uns?    
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Wohin  sollen  wir  aufbrechen?  
  
Bei  dem  Teil  der  Jährlichen  Konferenz,  in  dem  wir  mit  den  
Methoden  der  Zukunftskonferenz  gearbeitet  haben,  standen  in  
einer  Phase  diese  3  Fragen  auf  der  Tafel:  
-  Was  schmerzt  mich  an  meiner  Kirche?  
-  Wozu  bin  ich  gesandt?  
-  Wozu  werden  wir  als  Kirche  gebraucht?  
  
Liebe  Schwestern  und  Brüder,  
das  sind  so  wichtige  Fragen!    
Und  für  die  Antworten  müssen  wir  in  uns  hineinhorchen  und  auf  
Gottes  Stimme  in  uns  horchen.  
Und  wir  müssen  miteinander  reden  und  beten  und  hören.  Denn  
oft  erschließt  sich  Gottes  Ruf  erst  im  Miteinander…  
  
Die  Sehnsucht  jedenfalls  ist  da,  oder?    
Bei  euch  auch?  
-  dass  wir  als  Kirche,  dass  wir  als  Gemeinde  aufbrechen  mögen:  
aus  den  eingefahrenen  Gleisen,  aus  dem  „So  war  es  schon  
immer!“    
Die  Sehnsucht  ist  da,  
-  dass  uns  Gott  herauslocken  möge  aus  unserer  Trägheit  und  
dem  sich  Abgefunden-  Haben.  
Aus  dem  verklärten  Zurückschauen  und  dem  Denken:  „Früher  
haben  wir  das  aber  so  und  so  gemacht“…  
„Ich  habe  Durst,  ich  habe  noch  Träume,  will  nicht  so  schnell  
zufrieden  sein…“  
  
Liebe  Gemeinde,  
noch  einmal  die  Frage:  Was  hat  den  alten  Abram  und  die  nicht  
viel  jüngere  Sarai  motiviert,  sich  auf  den  Weg  zu  machen?  
  
Manche  meinen,  es  sei  der  reine  Gehorsam  gewesen.  
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Wenn  Gott  ruft,  muss  der  Mensch  gehorchen?!  
Abraham,  der  „Vater  des  Glaubens“,  wie  er  genannt  wird.    
Der  loszieht,  ohne  etwas  in  der  Hand  zu  haben,  einfach  so,  weil  
man  Gottes  Stimme  nun  einmal  gehorchen  muss?  
Nein,  ich  denke,  es  ist  mehr  als  das.  
Es  ist  diese  große  Verheißung  Gottes,  die  ihn  motiviert  ,  
gemeinsam  mit  Sarai  aufzubrechen.  
„Ich  will  dich  segnen  und  du  sollst  ein  Segen  sein.“  
  
Wenn  Gott  ihm  nicht  dieses  Versprechen  gegeben  hätte,  dann  
wäre  Abram  vielleicht  ein  loyaler  Befehlsempfänger  und  ein  
gehorsamer  Diener,  vielleicht  am  Ende  ein  Fundamentalist…  
Aber  er  wäre  nicht  der  Vater  des  Glaubens.    
Denn  an  den  Gott  der  Bibel  zu  glauben,  das  heißt:  vertrauen,  
das  heißt:  Zukunft  zu  haben,  das  heißt:  Liebe  und  Hoffnung  im  
Herzen  zu  tragen.  
Das  ist  mehr  als  Gehorsam.  
Liebe  Schwestern  und  Brüder,  
von  welchen  Verheißungen  Gottes  ist  euer  Glaube  geprägt?  
Was  motiviert  euch,  Ihm  zu  vertrauen,  Ihn  zu  lieben  von  ganzem  
Herzen  und  ganzem  Gemüt  und  mit  all  eurer  Kraft?  
Für  mich  ist  es  das  Wort  Jesu:  
„Siehe,  ich  bin  bei  euch  alle  Tage,  bis  an  der  Welt  Ende!“  (Mt  
28)  
Und  Jesaja  42:  „Fürchte  dich  nicht,  denn  ich  habe  dich  bei  
deinem  Namen  gerufen,  du  bist  mein.“  
Und  die  Seligpreisungen,  die  Jesus  gesprochen  hat:  
-  Selig  sind  die  Sanftmütigen;;    
denn  sie  werden  das  Erdreich  besitzen  
-  Selig  sind,  die  da  hungert  und  dürstet  nach  der  
Gerechtigkeit;;  denn  sie  sollen  satt  werden.    
-  Selig  sind  die  Barmherzigen;;  denn  sie  werden  
Barmherzigkeit  erlangen.    
-  Selig  sind,  die  reinen  Herzens  sind;;  denn  sie  werden  Gott  
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schauen.    
-  Selig  sind  die  Friedensstifter,  
denn  sie  werden  Gottes  Kinder  heißen.  
Und  ja,  auch  dieses  Wort,  das  eigentlich  dem  Abram  und  seinen  
Nachkommen  galt,  das  wir  im  Namen  Jesu  auch  für  uns  in  
Anspruch  nehmen  sollen:  
„Ich  will  dich  segnen  und  du  sollst  ein  Segen  sein.“  
  
Mit  solchen  Verheißungen  im  Herzen  lasst  uns  nach  Gottes  
Auftrag  fragen  und  dann:  lasst  uns  aufbrechen.  
Amen.  


