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Dorfkirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst mit Abendmahl am 5. Sonntag nach Trinitatis - 1. Juli 2018

Predigt über Genesis 12, 1-4a

Lieder: & EG 449, 1.2.4 „Die güldne Sonne“
 & EG 733 Psalm 73 im Wechsel
 & SJ 178, 1-3 „Wo ein Mensch Vertrauen gibt“
 & EG 313, 1-3 „Jesus, der zu den Fischern lief“
 & SJ 81, 1-4 „Ich möchte Glauben haben“
 & EG 229, 1-3 „Kommt mit Gaben und Lobgesang“
 & Sanctus EG 272 „Ich lobe meinen Gott“
 & EG 171, 1+4 „Bewahre uns, Gott“

Lesung: Evangelium Lukas 5,1-11

Genesis 12, 1-4a: Abrams Berufung und Zug nach Kanaan

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 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.
5 So nahm Abram Sarai, seine Frau,

und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten,
und die Leute, die sie erworben hatten in Haran,
und zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land,

6 und Abram durchzog das Land bis an die Stätte bei Sichem, bis zur Eiche More;
es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. 

 Übersetzung Martin Luther)

Herr, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für Dein Wort!

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

I.

Der Anfang des 12. Kapitel der Bibel gehört mit zum Spannendsten, was Religion zu bieten hat.
Es ist der Beginn eines der zentralen Mythen der Menschheitsgeschichte.
Gewissermaßen aus der Ursuppe der Geschichte taucht auf einmal ein Name auf: Abram.
Auf seinen Namen werden sich hinfort die Juden als Stammvater beziehen.
Aber ebenso die Christen, die in ihm ein Vorbild des Glaubens sehen. Und - ja - auch die Muslime.
Abraham ist die vielleicht wichtigste Figur im Gespräch zwischen Judentum, Christentum und Islam.
Für alle drei ist er der Erste, der an nur einen Gott glaubt.
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Zuvor - also in den ersten elf Kapiteln der Bibel - wird in rasantem Tempo Sagenhaftes erzählt:
von der Schöpfung der Welt und des Menschen, vom Paradies und Sündenfall,
dem ersten Mord, der Sintflut und schließlich vom Turmbau zu Babel.
Diese Kapitel erzählen im Grunde alle dasselbe: Menschliche Hybris endet in einem Desaster:
Misstrauen und Vertreibung bei Adam und Eva. Mord und Totschlag bei Kain und Abel.
Katastrophale Sintflut und trotzige Rettung des Noah-Clans.
Und schließlich Zerstreuung in Nationen und Sprachen -
all das lässt kaum eine hoffnungsvolle Perspektive für die Menschheit zu, so scheint es.
Hier könnte man das Kapitel „Mensch“ zuschlagen mit dem Ergebnis:
Gott und Mensch - das geht nicht zusammen.

II.

Umso überraschender folgt der Neuansatz in Kapitel 12.
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.

Mit einem Mal verengt sich das universale Blickfeld.
Alles Interesse ist auf ein einzelnes konkretes Menschenpaar konzentriert: Abram und Sara.
Gott wählt sie aus der Fülle der Völker aus.
Eine unerwartete Wende? Nein.
Denn der Mensch war zuvor schon die große Utopie Gottes.
Der Mensch selbst bleibt Gottes Gegenbild gegen Egoismus, Gewalt, Gier und Größenwahn,
gegen Brudermord, die Sintflut und den babylonischen Turm.

Nun soll‘s der Mensch wieder richten. Dieser eine Mensch ist Abram. Und seine Frau Sara.
Aber in ihnen ist ein ganzes Volk, ja in ihnen ist die ganze Menschheit, berufen, ein Segen zu sein.
Ein Gegenbild zu sein gegen jenen angeblichen Normalzustand,
in dem Hass und Gewalt regiert und der Mensch dem Menschen ein Wolf ist:
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein!

Ganz so unvermittelt, wie wir das in der Regel im Kopf haben, ist es allerdings nicht.
Wer ein paar Verse davor liest, bemerkt: Bereits  Abrams Vater, der Nomade Terach,
macht sich auf den Weg nach Westen, »in Richtung Kanaan« (11,31) –
ganz ohne Gottes Aufforderung, sondern vermutlich nur dem Hunger seiner Herde folgend.
Er kommt mit seinen Söhnen, seiner Familie, seinem Stamm allerdings nur bis Haran,
das am oberen Euphrat liegt. Dort stirbt Terach, der Vater Abrams.

III.

Wie geht es nun weiter?
Man könnte sich niederlassen, Freunde finden, ein Nest bauen.
Doch Abraham vertraut einer Stimme, die ihn und Sara zum Aufbruch drängen.
Ist es eine innere Stimme? Oder - wie auch bei uns - ein Gespräch mit Freunden,
ein Moment der Stille, in die hinein Gott zu uns sprechen kann?
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Diese drängende Stimme sagt: Geh!
Aber das Ziel ist vage, Abraham kennt das Land nicht, Vertrauen in Gott ist der einzige Wegweiser.
Es wird der Beginn einer langen Reise.

Heute ist vielen ein derart unsicherer Aufbruch in das Land ihrer Zukunft vertraut:
Junge Menschen, die Generation Praktikum, haben zwar eine Ausbildung abgeschlossen.
Dennoch finden sie bestenfalls befristete Stellen, immer mit der Forderung nach Flexibilität.
Gestern habe ich von einem Maschinenbauer gehört, der von Berlin nach Wolfsburg pendelt.
Viele haben ihre Familie im Osten und arbeiten unter der Woche im Westen bzw. Süden.
Da führt nicht jeder Aufbruch in das Gelobte Land.

Was man hatte, das wusste man, wo man bisher lebte, war man zuhause, hatte Freunde –
ob man am neuen Ort wieder Wurzeln schlagen wird, kann man nur hoffen.
Was stärkt jetzt das Vertrauen? Was hilft beim Aufbruch? Wer sagt uns,
dass unser persönlicher Weg in zunächst noch unbekanntes Land mit Gottes Segen geschieht?
Oder wie ist das nach Lebensumbrüchen, nach Trennung, Krankheit, Tod des Liebsten?
Wie wird aus einem Lebens-Bruch ein Aufbruch? Und was hilft dabei?

Tragen z.B. unsere Kirchengemeinden dazu bei, dass jemand sich am neuen Ort verwurzeln kann?
Sind unsere Kirchen Orte, die Segen verströmen und Vertrauen in die Zukunft?
Begleiten wir Menschen in Abschiedsphasen, aber auch beim Ankommen?
Ist in unseren Gottesdiensten Raum, die alltäglichen Herausforderungen vor Gott auszubreiten?
Und ist da Platz, dass wir unsere Wege, und seien es die der kommenden Woche,
Gott anvertrauen, damit unsere Zuversicht gestärkt wird?

IV.

Blicken wir auf die Geschichte Abrahams, dann stellt sich die Frage:
Lohnt sich der Aufbruch? Aus der Ur-Erfahrung eines Abrahams kann man sagen: Ja!

Aber: Abrahams Geschichte ist keine Heldengeschichte und auch keine mit einem Happy End.
Abraham und Sarah durchleben alle Höhen, Tiefen und Dramen, die ein Menschenleben bieten kann:
Sich trennen und wieder finden, fremdgehen und treu bleiben, hoffen, lachen und lieben.
Die Erfahrung von Sodom und Gomorra, Gehorsam und Widerstand,
kämpfen und schuldig werden, sich hingeben und verlieren,
ein Kind bekommen und es fast wieder hergeben müssen, trauern und weitergehen.

Abraham stirbt alt und lebenssatt, steht in der Bibel. Trotz aller Niederlagen und allem Scheitern. 
Gefüllt und erfüllt vom Suchen und Lernen und Wachsen.
Das Land, das Gott ihm zeigen wollte, hat er nicht erreicht, aber auf dem Weg hat er gewonnen. 
Erfahrungen – und Nachkommen, also Zukunft.

Abraham ist kein Held im klassischen Sinn, der kämpft und siegt. Abraham kommt nicht ans Ziel. 
Abrahams Aufbruch ist der Beginn eines Weges, den jede neue Generation für sich gehen muss:
Isaak und Ismael, Jakob und Esau, die zwölf Söhne Israels,
später Mose, viel später Jesus, oder auch Mohammed, heute wir.
Und auch unsere Kinder. Jede Generation geht diesen Weg, muss aufbrechen ...
Dieser Weg ist der Weg des Vertrauens, oder fromm gesagt: des Glaubens - ein spiritueller Weg.
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Es ist der Weg der Sehnsucht nach Sinn - einem sinnvollen, gerechten und friedlichen Leben.
Es ist die Suche nach einer inneren Entwicklung, die zu Gott führt. Das ist der rote Faden.
Bei Abraham ist es »Das Land, das ich dir zeigen werde«.
Später bei Mose ist es das »verheißene Land«.
Bei Jesus heißt es das »Reich Gottes«, für manche das »Paradies«.
Auf Erden gibt es das nicht - zumindest nicht als „Schlaraffenland“.

Deshalb ist es wichtig, genau zu lesen: Abraham erreicht das gelobte Land nicht.
Am Ende seines Lebens gehören ihm im Land der Verheißung gerade mal zwei Quadratmeter:
der Grabplatz für sich und seine Frau.
Das Land der Verheißung erreichen sie nicht. Und auch nicht alle seine Nachkommen.
Denn der Weg des Aufbruchs, der Weg des Glaubens, oder der Weg zu einem besseren Leben,
zu einem Leben mit Gott, kennt kein Ende. Er kennt immer nur neue Aufbrüche.

So brechen die Weisen aus dem Morgenland auf, wenn sie dem Stern folgen.
Oder Petrus und die andern Fischer, die alles stehen und liegen lassen, um Jesus zu folgen.
Der verlorene Sohn bricht auf, wie heute junge Menschen, die ihr Elternhaus verlassen.
Auch die Millionen Auswanderer, die sich einst auf den Weg in die Neue Welt gemacht haben.

Die Muslime, die sich einmal im Leben zur Wallfahrt nach Mekka aufmachen, brechen auf.
Christen pilgern heute z.B. nach Rom oder Santiago di Compostella.
Das macht die Geschichte von Abrahams Aufbruch so modern,
obwohl sie doch in einer uns recht fremden, nomadischen Welt vor vielen tausend Jahren spielt.

Exkurs

Ein Fingerzeig ist diese Geschichte auch auf die gegenwärtige Diskussion über Migranten.
Denn Abraham war ein Migrant. Um daran zu erinnern, habe ich auch den Vers 6 noch abgedruckt.
Dort heißt es: und Abram durchzog das Land bis an die Stätte bei Sichem, bis zur Eiche More;
es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. 

Sicher - Abraham war kein Wirtschaftsflüchtling, aber er war Fremder, ein Ausländer.
Er war kein Asylsuchender, eher ein Migrant mit Greencard.
Doch er wurde im Wesentlichen menschenwürdig behandelt.
Aber das, was sich gegenwärtig in der europäischen und deutschen Politik abspielt,
hat mit Menschwürde oder gar mit Segen rein gar nichts mehr zu zu tun.
Es ist Quotengeschacher und Parteitaktik auf Kosten des Rechts.

Ja, wir können nicht alle aufnehmen.
Aber wir dürfen Menschen in Not auch nicht aussperren, ertrinken oder verhungern lassen.
Denn wir selbst erschaffen mit unserer Lebens- und Wirtschaftsweise täglich neue Flüchtlinge.
„Sich nur mit Zäunen oder Polizisten aus unserer Verantwortung zu stehlen,
ist verantwortungslos, unanständig, unchristlich“,
sagte Elmar Theveßen in einem Kommentar Freitagabend. (© heute journal 29.6.2018)

Menschenwürde gibt es nicht stückchenweise, nur ganz oder gar nicht.
Wer sie aufgibt, der zerstört den Segen und muss die Folgen dieses Fluchs tragen.
Soweit mal  ein kleiner politischer Exkurs zum Tagesgeschehen ...
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V.

Doch was lernen wir aus Abrahams Aufbruch für unsere Aufbrüche?
Wir leben aus einer Tradition, die den Aufbruch zu einem ihrer Grundmotive gemacht hat.
Der Glaube kennt die Erfahrung, dass im Aufbruch mehr Chance als Gefahr steckt.
Das macht Mut, neue Wege vertrauensvoll zu gehen im Vertrauen auf Gottes Segen.

Denn wir hören aus dieser Geschichte, dass Gott mitgeht.
Sein Segen begleitet den Aufbruch. Diese Zusage macht Aufbruch überhaupt erst möglich.
Wir lernen: Gott segnet Aufbrüche. Das Loslassen und sich öffnen.
Vertrau darauf, dass Gottes Segen dich begleitet und du selbst zum Segen wirst,
wenn Du auf Gottes Stimme hörst:
Geh los! Mach dich auf in das Land, das ich dir zeigen werde.

Amen.


