
 

 

Fünfter Sonntag nach Trinitatis – 17.7. 2022  
 

1Der 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. 2Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen 

Namen machen, und du sollst ein Segen sein. 3Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und 

in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.“ 4Da zog Abram aus, wie der HERR zu ihm gesagt hatte. (1. 

Mose 12,1-4a) 

 

 

Liebe Gemeinde, 

Es ist schon seltsam, wie wir unser Leben verstehen. Manchmal ist Verstehen gar 

nicht das richtige Wort. Die Gewohnheit, das Übliche, die Routine, das Erbe der 

Tradition und nicht zuletzt das eigene Selbstbild überdeckt das, was wir vom Leben 

verstehen. Dazu gibt es Begegnungen, die alles verändern. Diesen Sonntag, berichten 

die biblischen Lesungen von solchen Begegnungen:  

Wir hören von  

▪ Abram, der auf Gottes Wort hin das Vaterhaus verlässt, von 

▪ Simon, den Jesus vom Fischerboot weg in die Nachfolge ruft und zum Jünger 

macht (Lukas 5,1-11), und  

▪ Saulus, der vom Christenverfolger zum Völkerapostel wird, nachdem ihm 

Christus begegnet ist (1. Korinther 1,18-25). 

Die drei haben eine Gemeinsamkeit; die ist kein Zufall!  Nach ihrer Begegnung mit 

Gott bekommen sie einen neuen Namen. Gott hat ihren Lebensweg so radikal 

geändert, dass sie nicht mehr dieselben sind. 

▪ Aus Abram wird Abraham,  

▪ Simon wird zu Petrus, auf den Jesus seine Kirche baut, und 

▪ Saulus wird zum Paulus, ohne den unser Glauben undenkbar ist.  

Mit Gott ist es möglich, neue Wege zu gehen! Jesus Christus lädt uns dazu ein und 

fordert uns dazu heraus! Wir aber stehen vor der Frage, ob wir uns von Gott rufen 

lassen, ob wir uns verändern lassen, ob wir - so seltsam es klingt - uns selber neu 

verstehen wollen und darauf vertrauen, dass Gott uns zum Guten führen will!  



1„Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters 

Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Abram, Sohn des Nomaden Terach, 

verlässt auf Gottes Wort hin die vertrauten Wege und geht in ein Land, das Gott ihm 

zeigen (wird), und wird so zu Abraham.  

4Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Klingt einfach. Man 

könnte meinen, „Er geht halt diesmal woanders hin, wenn er sowieso geht! Was 

macht es für einen Unterschied?“ Aber so ist es nicht! Abram gibt mit dieser 

Entscheidung einen sehr großen Teil seines Erbes auf. Im Land und auf den Wegen 

der Väter kennt er sich aus! Als Nomadenkind hat er das mit der Muttermilch zu sich 

genommen. Er weiß,  wann und wo Futter wächst; kann einschätzen, wann die Flüsse 

Wasser führen, und er sieht vorher, wann das Land versteppt, und die Brunnen 

versiegen. Unterwegs haben die Alten ihm beigebracht, was er später einmal wissen 

muss, um Herde und Familie sicher durchs gefährliche Nomadenleben zu führen. 

Kostbares Erbe der früheren Generationen! Es schützt den Leben und Auskommen 

von Mensch und Tier. 

Die Geschichte Abrahams aber beginnt damit, dass er sein Vertrauen setzt auf 

Gott. Das verändert ihn und es beginnt eine neue Zeit. Von Ur im Zweistromland aus 

wandert er mit Sack und Pack, mit allen Tieren und mit Sarah und Lot ins Ungewisse. 

Aber mit Gottvertrauen! Mit diesem Gottvertrauen kann er neue Wege gehen und 

Entscheidungen treffen, die schwierig sind, vielleicht auch unvernünftig erscheinen. 

Sicher hat er auch Widerstand gespürt aus den eigenen Reihen. Denken Sie nur daran, 

wie er - als Wasser und Futter knapp geworden war - dem Lot die Entscheidung 

überlassen hat, in welches Land dieser ziehen möchte. Als Sippenältester wäre es 

Abraham zugestanden, das fruchtbarere Land zu wählen. Er aber hat dem Jungen die 

fruchtbaren Täler überlassen und ist selbst in das karge Bergland gezogen.  Wieder 

im Vertrauen auf Gott! So bewahrheitet sich im Leben des Abraham, was Gott ihm 

verheißen hat: 2[…] ich will dich segnen du sollst ein Segen sein. Deshalb als erstes 

und dann natürlich weil Gott die Verheißungen an Abraham erfüllt hat und ein großes 

Volk aus ihm gemacht hat, nennt man Abraham heute den Vater des Glaubens. Jude, 

Christen und Moslems beziehen sich bis heute auf Abraham und dessen Söhne Ismael 

und Isaak.  



Dabei geht längst nicht immer alles glatt. Sein Leben hat viele Tiefen, und Abraham 

ist auch beileibe kein Heiliger. Die Magd Hagar und seinen Sohn Ismael hat er im 

Stich gelassen; er war dazu noch ein zweites Mal bereit, seinen Sohn zu opfern – für 

was auch immer. All diese Episoden, in denen der Vater des Glaubens versagt und 

gerade nicht auf Gottes Wegen bleibt, zeigen: Mit einer Entscheidung für Gott ist es 

nicht getan. Der Weg des Glaubens ist ein lebenslanges Suchen und Umkehren zu 

Gott. Es gilt, immer wieder wie Abraham neu auf Gott zu hören und den Kontakt zu 

Gott zu halten; notfalls zu Gott zurückzukehren. Das tat Abraham sein Leben lang. 

Am Ende heißt es: Und  Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt 

und lebenssatt war, und wurde zu seinen Vätern versammelt. (Gen 25,8) Ein 

friedlicher Tod! Abram hat die Herausforderung, die Gottes Ruf für sein Leben 

bedeutet, angenommen. Er hat seine Wahl getroffen und auf Gottes Ruf vertraut. Das 

hat ihn verändert; er wurde zu Abraham, dem Vater des Glaubens; lebenslang hat er 

sich an Gottes Verheißungen ausgerichtet und auf Gott. Das hat ihm Mut gegeben, 

auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Abraham ist die Bindung zu Gott inniger 

als das gewohnte Tun der Tradition. Er ist bereit, für den Frieden zu verzichten auf 

den leichte Gewinn. Ein Leben lang hält Abraham fest am Glauben und empfängt 

Gottes Segen.  

 

Was das mit uns zu tun hat? In der Taufe haben wir einen neuen Namen 

bekommen, sind seither Christinnen und Christen. So sind wir herausgefordert, 

Gottes Segen zu vertrauen. Gott führt zum Guten. AMEN, 

 

 

Gott!  

wenn ich zurücksehe, 

erkenne ich meinen Weg. 

Wenn ich an die Zukunft denke, 

sehe ich ihn nicht 

und doch ist er da! 

Denn Du bist da!  Amen 

 

Eine gute Woche wünscht Ihnen  

Ihr  
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