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(5. Sonntag nach Trinitatis)  Wolfgang Buck 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

kennen Sie/Ihr den? Ich will keinen Witz erzählen, nein, die Frage ist ernst gemeint. Kennen Sie/Ihr den? 
Ich meine den, der mit seinem Vater und seiner Frau aus seiner Heimat weggezogen ist und , was man so 
mitnehmen kann, auf seine Kamele verladen hat, denn es ging überwiegend durch die Wüste von Oase zu 
Oase – tagsüber heiß, nächtens kalt. Sein Neffe war auch dabei, vielleicht weil er, von dem ich rede, kin-
derlos, auf diese Weise den Fortbestand seines Familienclans sichern wollte. Nach guten 1.300 km – das 
ist in etwa die Entfernung, die der Mönch Martin um 1511 von Wittenberg nach Rom zu Fuß zurückgelegt 
hat – wurde angehalten und sich niedergelassen. Keinem der vier Müden, Vater, Sohn, dessen Frau und 
sein Neffe, wird klar gewesen sein, dass dies nur ein Zwischenziel ihrer Reise war, denn sie begannen, 
obwohl Großstädter, sich als Viehzüchter zu betätigen und eine neue Existenz aufzubauen - und das zu-
gegebenermaßen mit Erfolg. Und sie verdrängten oder vergaßen schließlich ihre Herkunft aus Ur in 
Chaldäa im Süden des heutigen Irak und nannten das Dörfchen Haran auf der heute türkischen Seite der 
Grenze zu Syrien ihre Heimat. Nun spätestens jetzt müssten Sie/Ihr die Antwort auf meine Frage wissen: 
Kennen Sie/Ihr den? Abram hieß dieser Mann aus einer der ersten Metropolen der damaligen Welt. Die 
Stadt Ur soll eine Fläche von 100 ha und geschätzte 20.000 Einwohner gehabt haben. Ob sein Vater Ter-
ach und er die gleichen Beweggründe hatten, wie ein heutiger Kreuzberger sie hat, der sich in der Ucker-
mark einen Bauernhof sucht, wissen wir nicht. Kreuzberg ist ungefähr 10 mal so groß und hat auch knapp 
10 mal so viele Einwohner. Man kann sich die entsprechende Bevölkerungsdichte in Ur bei einstöckiger 
Bebauung in etwa vorstellen. Oder ob es gar ein Flucht war, aus politischen oder wirtschaftlichen Grün-
den, die Bibel schweigt sich aus. Ein Menschenleben war schon damals nicht viel wert, und man musste 
darauf aufpassen, wollte man es behalten, denn es gab kein zweites. Und noch jemand war Teil der Rei-
segruppe, jemand, den er seinen Gott nannte. Deshalb wird dieser Gott, mit dessen Namensnennung die 
Menschen immer Probleme hatten, später nach seinem Namen genannt: Gott Abrahams – später auch 
Gott seines Sohnes und seines Enkels: ein Gott, der redet und eingreift, der deshalb den Titel „der Leben-
dige“ erhalten wird. 

Haran war, ich deutete es schon an, aber nicht das Ende der Migration. Als Abrams Vater Terach dort mit 
205 Jahren starb, war er selbst 75 Jahre alt. Dort kam es zum überlieferten Gespräch zwischen Abraham 
und seinem Gott. Dann kam die zweite Etappe: Noch einmal rund 1000 km bis in die Mitte Palästinas, das 
damals noch Kanaan hieß. Diesmal mit allen erworbenen Herden und sonstigem transportablen Hab und 
Gut und in eigener Verantwortung. Nicht lange nachdem der Tross am Ziel angekommen war, brach in 
Kanaan eine Hungersnot aus und man zog – dritte Etappe – als Wirtschaftsflüchtling nochmals 300 km 
nach Ägypten, der zweiten Kornkammer der antiken Welt neben dem Zweistromland an Euphrat und 
Tigris, wo man ganz ursprünglich hergekommen war. 

Wir haben schon viel gehört von diesem heimatlosen Aramäer, wie er im 5. Buch Mose (Kap. 26) be-
zeichnet wird, dessen Name Abram etwas dunkel „der Vater ist erhaben“ bedeutet. Aber kennen wir ihn 
allein deshalb, weil er dem „last call“ seines Gottes so widerspruchslos folgte? Dieser Gott wird ihm spä-
ter den ähnlich klingenden Namen Abraham, „Väter der Völker“, zuerkennen und einen ewigen Bund mit 
ihm schließen.  

Seine Wirkungsgeschichte, die auf diesem Gehorsam beruht, kennen wir ziemlich gut: Vater der drei mo-
notheistischen Religionen wird er genannt, Erzvater der Israeliten und heutigen Juden. Und als Ibrahim 
Stammvater der Muslime, die sich auf seinen ersten Sohn Ismael zurückführen und von ihm den einzig 
wahren Gott übernahmen. Wir Christen haben seine Bedeutung zusammen mit dem Alten Testament 
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geerbt. Diese christliche Sicht schildert ausführlich der Hebräerbrief (Kap. 11, 8): „In solchem Vertrauen 
gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er brach auf in das Land, das er als Erbbesitz bekommen sollte, und 
verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin er kommen würde.“ Wieder geht es um sein vorbildliches 
Vertrauen. Oder das ganze Kapitel 4 im berühmten Römerbrief, hier als Ausschnitt der Vers 3: „Abraham 
vertraute Gott und glaubte seiner Zusage, und dies rechnet Gott ihm als Gerechtigkeit an.“ Für Paulus ist 
es wichtig, dass wir durch dieses Vertrauen Gottes Gnade finden: Sola gratia! Warum diese quasi einzig-
artige Wertschätzung? Sie wird auch in die Geschichte vom armen Lazarus eindrücklich illustriert (Luk. 16, 
22): „Der Arme (Lazarus) starb und die Engel trugen ihn an den Ort, wo das ewige Freudenmahl gefeiert 
wird.; dort erhielt er einen Ehrenplatz an der Seite Abrahams“ – in Abrahams Schoß, wie Luther übersetzt 
hat. 

Kennen Sie/Ihr diesen Abraham? Ist er der Idealtypus des Gottgläubigen, des Gottvertrauens, um das 
Predigtthema zu zitieren? Die grundlegende Stelle steht in dem für unsere heutige Predigt vorgeschlage-
nen Text im 1. Mose 12, 1 – 4: 

1 Da sagte der HERR zu Abram: »Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und 
zieh in das Land, das ich dir zeigen werde! 2 Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mäch-
tigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es 
bedeutet, wenn ich jemand segne. 3 Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben 
auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. 
Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlge-
sonnen sind.« 4 Abram folgte dem Befehl des HERRN und brach auf, und Lot ging mit ihm. Abram war 
75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ.  

Mehr wird über diese schicksalhafte Entscheidung nicht berichtet, eigentlich dürftig und ohne Begrün-
dung. Man muss sich doch fragen, warum Abram umgehend aufgebrochen ist. Immerhin wird Gottes Auf-
forderung als Befehl bezeichnet, und in zwei Versen mit ausführlichen Zusagen bzw. Verheißungen, wie 
man so etwas nennt, garniert. Abram musste also schon gelockt werden, denn alles sprach gegen einen 
neuerlichen Aufbruch ins Ungewisse. Wie gesagt, war Abram in Haran schon wohlhabend geworden, was 
sollte also noch kommen? Noch mehr Ziegen, noch mehr Kamele, noch mehr Bedienstete? Also auch ein 
logistisches Problem. Inzwischen war er 75 Jahre alt und immer noch kinderlos. Die Verheißung eines 
großen Volkes von Nachkommen verlockend zwar, aber nach aller Erfahrung auch damals einfach lächer-
lich. Ich bin noch nicht ganz so alt, aber möchte ich mir das für mich nicht vorstellen: Jetzt auswandern 
und nicht nur zum Urlaub nach Kanada oder Neuseeland, sondern nach Tansania oder Namibia und für 
immer. Dort neu anfangen? 

Aber das ist nur der halbe Abram. Ja, er ist auf Gottes Zusagen eingegangen und hat sie ernst genommen. 
Die Bibel schildert kein Wenn und Aber. „Abram folgte dem Befehl des HERRN und brach auf, und Lot 
ging mit ihm.“ So kam er schließlich an beim heiligen Baum in Sichem. Dort begegnete ihm der Herr und 
wiederholte die Verheißung, und Abram baute ihm einen Altar. Dann aber brach die erwähnte Hungers-
not aus. Da hätte er doch Zweifel bekommen müssen und zurück nach Haran ziehen können zu seiner 
Familie, von wo später auch die Frauen für Isaak und Jakob geholt wurden. Habe ich meinen Gott nicht 
richtig zugehört? Er hat halt  auch nicht immer recht. Das war‘s, lieber Gott. 

Nein, er entscheidet sich für die Kornkammer Ägypten. So ganz klein kann dieser Familienverband und 
sein Tross nicht gewesen sein, der da ohne gültige Papiere über die offenbar nicht ausreichend gesicherte 
Außengrenze nach Ägypten einreiste, dass ihn der ägyptische Grenzschutz nicht bemerkt hätte. Jedenfalls 
wurde er nicht aufgehalten. Abraham fürchtete ein Problem. Was dagegen tun, wenn der Pharao hört, 
wie schön seine Frau Sara ist, und, um sie zu bekommen, ihn umbringt, eine nicht ganz abwegige Metho-
de nicht nur damals. Manchmal muss man die Verheißung eben selber retten, wenn man sich darauf ein-
gelassen hat, denn diese List offenbar war nicht Gottes Idee. Übrigens, die Angabe war nicht einmal ganz 
falsch. Sara war seine Halbschwester. Wie befürchtet, nahm der Pharao sich Sara, und beschenkte Abram 
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reichlich. Leider wurde der Pharao aber schwer krank, durchschaute Abram und bemerkte den Schwindel. 
Er schickte Abram umgehend nach Kanaan zurück und ließ ihm die vielen Geschenke, so dass dieser nun 
ein noch reicherer Mann war. Fazit: Glück gehabt? 

Auch als sich, wieder zurück bei den Eichen von Mamre, der zugesagte Nachwuchs immer noch nicht ein-
stellen wollte, beschloss der Familienrat, wieder der Verheißung nachzuhelfen. Sara, schon 70 Jahre alt 
und vermutlich verzweifelt über ihre Unfruchtbarkeit, schlägt vor, ihre ägyptische Sklavin Hagar als Leih-
mutter für einen Sohn und Stammhalter einzuspannen. So wird Ismael geboren und das zu erwartende 
Eifersuchtsdrama nimmt seinen Lauf. Gott muss es wieder ausbügeln, Hagar und Ismael das Leben retten 
und Sara dann doch im hohen Alter schwanger werden lassen. So wird  dann schließlich Isaak als legiti-
mer Träger der Verheißung geboren und soll trotzdem als Menschenopfer sterben, was Gott zwar ernst-
haft gefordert, aber bekanntermaßen in letzter Sekunde verhindern lässt.  

Kennen wir Abraham nunmehr so gut, dass wir die Botschaft seiner Geschichte begreifen und sie für auch 
uns aussagekräftig werden kann? Das mit dem nochmaligen Aufbrechen aus Haran und das mit der Opfe-
rung des endlich erhaltenen eigenen Sohnes signalisiert schon ein übermenschliches Vertrauen in diesen 
Gott, an welchem man hätte eigentlich irre werden müssen. Wir hören Psalm 73 durchklingen. Ich bin 
nicht sicher, wer von uns es geschafft hätte, so zu handeln. Da käme uns der Zweifel der alttestamentli-
chen Theologen an Abrams realer Existenz uns durchaus zu pass, weil seine Geschichte erst im Zusam-
menhang mit der Babylonischen Gefangenschaft der judäischen Oberschicht und entsprechend dem Ko-
lorit dieser Zeit im 6. Jahrhundert v. Chr. aufgeschrieben wurde, und als eine archetypische Verschmel-
zung aus verschiedenen mündlich überlieferten Quellen zum Verständnis der israelitischen Geschichte 
gedeutet werden kann. Allein diese Einwände helfen uns nicht, weil man weiß, dass die Bibel ohnehin 
kein historisches Lexikon sein, sondern den Lesern und somit uns gültige Botschaften vermitteln will. Der 
nicht nachvollziehbare Reisebefehl und die widersinnige Opferanweisung vermitteln die Botschaft von 
einem in seinen Entscheidungen absolut freien und unverfügbaren Gott, der doch seinen Plan verfolgt, 
auch gegen unsere Vernunft und ohne unser Verständnis. Er kann und will nicht vereinnahmt werden, 
schon gar nicht gelegentlich für unsere kleinlichen Ziele.  

Die zweite Botschaft besagt, dass, wenn wir mit eigenen Plänen Gottes Verheißung nachhelfen zu wollen, 
weil er zögert oder einen vergessen zu haben scheint, dies zum Scheitern verurteilt ist wie bei der Flucht 
vor der Hungersnot nach Ägypten oder mit der Leihmutter Hagar. Gott bemerkt sogar das überhebliche 
ungläubige Lächeln hinter dem Vorhang über seine Pläne, auch wenn Sara dies nicht zugeben will. 
Schließlich erweist sich auch die Mitnahme seines Neffen Lot zum Sippenerhalt als überflüssig. Abram 
und Lot trennen sich wegen eines Streits um die besten Weideplätze. Hier sagt uns Abrams Geschichte, 
dass auch wir frei sind in unseren Entscheidungen, ob wir Gottes Plan folgen, ob wir ihn verbessern wol-
len mit unseren Ideen, ob wir uns für klug genug halten, in seine Pläne einzugreifen. Auch das ist erlaubt, 
weil Gott so souverän und großzügig ist, dass er auch unsere manchmal nicht zu Ende gedachten Ideen in 
seinem Sinne zurecht bringt. Wir dürfen und sollen uns engagieren. Er wird unser Engagement in seinem 
Sinne integrieren. Und ein letztes, was mir Eindruck gemacht hat, ist der Umgang der beiden Eheleute 
Abraham und Sara miteinander. Es geschieht auf Augenhöhe, was in der Beziehung zwischen den Ge-
schlechtern in dieser archaischen Zeit des absoluten Patriarchats durchaus nicht üblich war, wie die Ge-
schichte mit dem Pharao und Sara zeigt. 

Ich hoffe, die Geschichte um Abraham und Sara und ihre aktuelle Relevanz hat Ihr/Euer Interesse ge-
weckt. Sie/Ihr sollten die ganze Geschichte in den Kapiteln 12 bis 25 im 1. Mosebuch in Ruhe nachlesen. 
Auch die Bibel kann eine spannende Urlaubslektüre sein, gerade für Leute, die schon alles zu kennen 
glauben. Denn immer, wenn ich selbst eine Biographie lese, drängt sich mir die ganz aktuelle Frage auf. 
Kenne ich mich selbst? Ich reiche sie gerne weiter: Kennen Sie/Ihr sich selbst? Gab es einen Aufbruchsbe-
fehl Gottes an uns, der uns eingebunden hat in seine Geschichte mit dieser Welt? Und wenn ja, wann? 
Wie hat er mit uns geredet? Hat er uns angesprochen, haben wir geträumt, sind uns drei Männer begeg-
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net oder hat er uns Informationen auf vollkommen andere Weise zukommen lassen? Oder haben wir 
vielleicht noch nie etwas vernommen, was wir ihm als Absender zuschreiben könnten? Fühlten wir noch 
nie angesprochen? 

Das in gewisser Weise strenge Format unseres Gottesdienstes sieht es nicht vor, dass jeder von uns hier 
über die Eckpunkte seines Lebens redet, die ihm Sinn und Ziel gegeben haben. Warum habe ich diesen 
Beruf gewählt, warum diese Frau geheiratet, warum Kinder bekommen oder warum habe ich mich ganz 
bewusst gegen all dieses entschieden für einen alternativen Weg. Bin ich mir manchmal sicher, dass Gott 
hinter meinem Lebensweg steht, und manchmal wieder gar nicht? Oder wie habe ich reagiert, wenn mir 
das Schicksal, wie man so sagt, einen kompletten Strich durch meine Rechnung gemacht hat? 

Vielleicht soll man von der Kanzel nicht zu viele persönliche Dinge über Menschen erzählen, wenn die 
Zuhörer sie kennen könnten. Heute muss man den Datenschutz beachten. Aber warum eigentlich nicht? 
Also deshalb nur der Anfang einer Geschichte: Da ist also eine junge Familie, die die Bewilligung für einen 
Forschungsaufenthalt in den USA schon in der Tasche hat. Dann kommt der Chef eines Instituts und bie-
tet eine Dauerstelle in Deutschland an. Man kann heute noch schmunzelnd spekulieren, welche Entschei-
dung richtig gewesen wäre. Alle sagen: seid ihr verrückt? Wer geht schon freiwillig in eine von der Roten 
Armee umzingelte Stadt, wer schon in eine altmodische Behörde anstatt nach Kalifornien. Hier ange-
kommen sagte der Pastor: Wenn ihr in unsere Stadt kommt, dann nur in meine Gemeinde. Hm, in das 
Kreuzberg von damals. - So gab es noch viele weitere Entscheidungen zu treffen, deren Ergebnis entwe-
der bekannt ist oder erahnt werden kann. Viele davon haben sich nachher als richtig erwiesen, manche 
als eigenständige Holzwege und mussten korrigiert werden.  

Wenn man sie fragte, würde diese Familie nicht sagen können, dass sie irgendwann eine konkrete Stim-
me vom Himmel gehört hätte mit einer so klaren Weisung, wie es die Bibel von Abraham erzählt. Profan 
könnte man sagen: Es waren die Umstände und ihre richtige Interpretation. Das zum Thema Glauben und 
Verantwortung. Es waren hauptsächlich weitsichtige andere Menschen, die uns vorangebracht haben auf 
diesem Weg. Oder Glück gehabt! Und auch das ist wahr. Es waren zu Beginn oft mehr Zweifel vorhanden 
und lange Gespräche nötig, diese begründet auszuräumen. Das zum Thema Glauben und Vernunft. Und 
es gab auch manches Risiko. Manchmal muss man falsch laufen, um dann doch den richtigen Kurs zu ak-
zeptieren. Das zum Thema Glauben und Freiheit. Wenn man schließlich aber darauf vertrauen darf, dass 
man Gott nicht nur nicht im Wege gestanden hat – manchmal vielleicht schon -, sondern man einen sinn-
vollen Weg geführt wurde, auf dem man gebraucht wird, dann hat man hie und da inneren Frieden mit 
sich und untereinander. Und das Gefühl des Reiters überm Bodensee kann einen nicht mehr schrecken.  

Ich hätte da noch einen weiteren Vorschlag für den Urlaub, außer die Abrahamsgeschichte am Stück zu 
lesen, nämlich dass Sie/Ihr, wenn Sie/Ihr mit dem Lesen fertig sind, das eigene Leben durchgehen und 
darauf abklopfen, wo Gottes konkreter Weisung zu erkennen ist und wo sich im Nachhinein der Sinn von 
manchmal verschlungenen Wegen als seine Führung wahrnehmen lässt. Eine harte Analyse und die fol-
gende Bilanz bringt wieder weiter, sagte der Bundestrainer. 

Wir hatten das Leben vor knapp 4.000 Jahren und wir hatten Menschen von heute im Blick. Wir haben 
von der Weisung und von der Führung durch Gott gesprochen. Haben wir dabei etwas über ihn erfahren. 
Kennen Sie/Ihr ihn? Kennen Sie/Ihr ihn jetzt besser? Zugegeben die schwierigste Frage an diesem Morgen. 
Wir wissen alle, dass es eine Wesenseigenschaft unseres Gottes ist, dass man keine Bilder, keine Abbilder 
von ihm machen darf. Die Juden sprechen seinen Namen nicht aus. Die Muslime bilden eigentlich sogar 
Menschen und Tiere, also nur seine Geschöpfe, nicht ab. Wir Christen sind da kompromissbereiter, was 
man an den nachgebildeten Fresken der Sixtinischen Kapelle kürzlich in Berlin-Mitte sehen konnte. 

Jeder von uns hat aber sein ganz persönliches Bild von Gott, das genau durch diese Erfahrungen, von de-
nen wir eben gesprochen haben, geprägt ist. Und außerdem deshalb, weil ein Teil Gottes in uns existiert, 
von dem wir glauben, dass dieser Teil – manche nennen ihn Seele - wieder zu ihm zurückkehrt. Auf der 
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Gemeindefreizeit im September soll es um Spiritualität gehen. Wenn das nicht im Esoterischen stecken 
bleiben soll, geht es gar nicht anders als, dass man über diese unsere persönlichen Gottesbilder spricht. 

Gott gibt uns mit seinen Richtungsweisungen für unser Leben Sinn. Aber er fordert manchmal auch viel 
Geduld. Abraham und Sara hatten nur den einen Sohn, als sie starben. Abraham hat sich wenigstens noch 
um eine Frau für Isaak kümmern können, aber vom dem mächtigen Volk, von dem Verheißung sprach, 
sah er nicht einmal einen einzigen Enkel. Er musste lernen, auch wenn er 175 Jahre alt wurde: „Glauben 
heißt Vertrauen, und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen“ (Hebr. 11, 1). 
Auch Hoffnung hat eine Wirklichkeit, die trägt.  

Das ist Gottes Gnade, die über unser Vermögen und unsere Perspektive hinausreicht. Man muss nicht der 
Stammvater einer Nation werden, man muss keinen Namen haben, der in aller Welt gerühmt wird. Aber 
Gottes Zusage aus unserem Text: „An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand seg-
ne.“ gilt auch für uns. Dazu muss man aufbrechen und seine satt und selbstzufrieden gewordene Heimat 
verlassen, die geistige, die kirchliche und manchmal sogar die geographische - und sei es nur auf Zeit. 
Nicht mehr „Kennen Sie/Ihr den?“ soll es zum Schluss heißen, sondern „Kennen Sie/Ihr das“? Denn wer 
kennt schon die Menschen oder gar Gott? Am Ende geht es um das Geheimnis eines gesegneten Lebens? 
Ja, es geht darum, aus Dankbarkeit für die erkannte Gnade Gottes die richtigen Folgerungen zu ziehen. 
„Abram folgte dem Befehl des HERRN und brach auf, und Lot ging mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er 
seine Heimatstadt Haran verließ.“ Dafür ist es nie zu spät.  Amen 


