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Predigt über 1. Mose 12,1-4 
(4. Sonntag nach Trinitatis, 9. Juli 2017, evang. Kirche Schönholzerswilen, Pfrn. Regine Hug) 

 

„Niemand als du, Herr, kann geben, was mein Innerstes vermisst. Nichts (…) ersetzt, was du 

durch deine Nähe gibst.“1  

Das haben die Fischer erkannt, die Jesus zu seinen ersten Jüngern machte. Sonst hätten sie 

nicht alles verlassen und wären Jesus gefolgt.  

Dass nichts und niemand geben kann, was Gott gibt, merkte auch Abraham. Sonst hätte er 

Gott nicht bedingungslos vertraut. 

Mit Abraham hat Gott nochmals neu angefangen. Zunächst sah es so aus, als sei seine 

Schöpfung gescheitert. Die Menschen misstrauten Gott und hassten einander. Egoismus, 

Neid, Bosheit, Grössenwahn, Mord und Totschlag regierten (vgl. 1. Mo 3-11). Aber Gott ist mit sei-

ner brennenden Liebe nicht klein zu kriegen. Mit einem einzelnen, bisher unbekannten Men-

schen begann er nochmals neu. Mit Abram, den er später Abraham nannte (vgl. 1. Mo 17,5).  

Ich lese aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 12, Verse 1-4: 
 

1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Ver-

wandtschaft 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 gros-

sen 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.  
 

Abram hat sich auf Gottes Wort eingelassen und getan, was Gott von ihm wollte. Er wurde 

zum Vater aller Glaubenden, zum Glaubensvorbild auch für alle, die viel später Jesus Christus 

glaubten (vgl. Röm 4, Gal 3, Hebr 11). Jesus war Nachkomme Abrahams (vgl. Mt 1,1+17). Durch Jesus sind 

auch Menschen aus allen Völkern in die Segenszusage eingeschlossen, die zuerst nur Abra-

ham und dem Volk Israel galt. Der Segen, den Gott Abraham für alle Geschlechter der Erde 

verspricht, kommt durch Jesus zu uns. Was es bedeutet Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen 

und zu gehorchen, macht uns Abraham vor. An ihm können wir das ABC des Glaubens ler-

nen. 

Ich lade Sie und euch ein, unserem Predigttext nachzugehen und das ABC des Glaubens an 

Abrahams Beispiel durchzubuchstabieren. 

1. Gott sagt: „Geh! Zieh aus! Weg von deiner Heimat, deiner Verwandtschaft, deinem Vater-

haus. Lass den vertrauten Ort los, deine Beziehungen und mit deinem Vater auch deinen Ar-

beitgeber. Geh in ein neues Land, das ich dir zeigen werde!“ Und Abram geht tatsächlich - mit 

seiner Frau Sara und seinem Neffen Lot. Mit 75 Jahren, im Seniorenalter beginnt er Neues. 

„Geh!“, fordert Gott auch uns auf! Für jede und jeden von uns hat er einen Dienst, eine Aufga-

be. Immer wieder bringt Gott damit auch unser Leben ziemlich durcheinander. Wenn Gott uns 

ruft, bedeutet es immer, dass auch wir etwas loslassen müssen. Nicht immer wie Abram die 

Heimat, Verwandtschaft und Arbeitsstelle. Aber auf jeden Fall jedoch alles, was zwischen uns 

und Gott steht, was uns am Vertrauen und Gott Gehorchen hindert. Vielleicht ein bequemes 

Leben, Ansehen, Wohlstand oder Erfolg. Gott beauftragt auch heute manche Menschen, 

hauptberuflich für ihn unterwegs zu sein. Er schickt seine Leute aber auch zu Kindern, die ei-
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nen Halt brauchen, zu denen, die am Rand stehen, zu Flüchtlingen, Behinderten, Einsamen, 

zu der kranken Nachbarin, zum hochgebildeten Akademiker, der noch nie gehört hat, wer Gott 

ist; zum Arbeitslosen, der sein Leid im Alkohol ertränkt. Alle sollen erfahren, wie sehr Gott sie 

liebt, dass er ihnen durch Jesus Sinn und Halt schenken möchte. „Geh!“, sagt Gott, „lass dir 

von mir das Land zeigen, in dem ich dich brauche.“ 
 

2. Gott gibt Abram riesige Zusagen. Den 75 Jahre alten, kinderlosen Senior will Gott zu einem 

grossen Volk machen. Er verspricht, Abram zu segnen, zu schützen, mit seiner Gnade zu be-

schenken. Gott möchte Abrams Namen gross zu machen, das heisst, Abram berühmt zu ma-

chen, und zum Segen für andere. Alle, die Abram Segen wünschen, werden ebenfalls geseg-

net sein. Wer hingegen böse über Abram redet, verfällt Gottes Gericht. Für alle Menschen der 

Erde soll Abram zum Segen werden.  

Durch Jesus, Gottes Sohn, den Nachkommen Abrahams, kommt Gottes Segen auch zu uns 

(vgl. z. B. Eph 1,3). Wer sich an Jesus hält, erfährt Gottes überreichen Segen. Jesus verspricht, im-

mer bei uns zu sein. Er begegnet uns als Freund, Retter, Erlöser, Reiseleiter auf dem Weg 

durchs Leben. Er schenkt uns Sinn, Hoffnung, ewigen Halt. 

Was Gott aber alles mit uns vorhat, wohin er uns führen wird, wissen wir oft nicht im Voraus. 

Auch Abram wusste nicht, wohin es ging. 
 

3. Darum geht es auf dem Weg mit Gott nur mit Vertrauen, mit Glauben. Gott garantiert uns 

nicht, dass immer alles glatt laufen wird. Wer mit ihm lebt, wird nicht von allem Schweren ver-

schont. Manchmal führt der Weg mit Gott auch ins Leiden.  

Abram musste nochmals 25 Jahre lang auf einen Sohn warten. Erst als er schon 100 Jahre alt 

war, gebar Sara Isaak. Abraham hat längst nicht alles verstanden, was Gott ihm zugemutet 

hat. Aber er ist nicht umgekehrt. Er ist geduldig weitergegangen. Als Gott ihn aufforderte: 

„Geh! Zieh aus!“, hat er sich aufgemacht und ganz auf Gottes Versprechen und Möglichkeiten 

vertraut. Abraham war keineswegs perfekt. Er stolperte, machte Fehler. Aber Gott genügte 

sein Vertrauen.  
 

4. Abram wusste, dass es bei Gott keine Entschuldigung gibt. Er fing nicht an, Einwände vor-

zubringen, Ausreden zu suchen, mit Gott zu diskutieren. Er ging einfach los. 

Wenn Gott uns anspricht und auf den Weg schickt, ist es unpassend zu sagen: „Danke für die 

netten Worte. Danke, dass du an mich gedacht hast. Ich überlege es mir mal.“  

Wenn Gott sagt: „Geh!“, können wir fest darauf vertrauen, dass es richtig ist, zu gehen, dass 

er den Überblick hat. 

Gott zwingt niemanden. Er lässt uns die Freiheit „Nein“ zu sagen. Aber dann erleben wir nichts 

Grossartiges mit ihm. Dann kommen wir nicht ins neue, gelobte Land eines Lebens mit Gott. 

Dann werden wir nicht zum Segen für andere.  

Weil Abram Gott vertraute, ging es los. Da war zuerst Isaak, dann Jakob, Josef, erst eine Fa-

milie, dann ein Stamm, eine Nation, ein Tempel, ein grosses Buch. Und dann ein Mann aus 

Nazareth. Und wieder war der Ruf zu hören: „Geht! Lasst die Netze, die Zollstation zurück! 

Folgt mir!“ Bevor Jesus die Erde verliess, sagte er noch einmal: „Geht in alle Welt!“ (Mt 28,18-20) 

Das ist der grosse Bogen.  

Alles begann mit Abram und dem „Geh! Alle Völker sollen in dir gesegnet sein!“ Und dann 

wieder. „Geht, macht zu Jüngern alle Völker!“ Alle Völker! Das ist kein Zufall! Auch zu uns sagt 

Jesus: „Geht! Alle sollen gesegnet werden, Teil von Gottes Volk! Ich bin mit euch!“  

Wagen wir es doch, Gott wie Abram bedingungslos zu vertrauen und loszuziehen. Wir werden 

grosses Glück, tiefe Freude, reichen Segen erleben. Amen.  


