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Aufbruch 
Predigt am 16. März 2014, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
2. Sonntag der Passionszeit - Reminiscere 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
  
 
Der Erzvater Abraham – er ist die Hauptfigur im heutigen Predigttext – war ein Mensch mit 
Migrationshintergrund. Ursprünglich war er in einem Dorf namens Ur im heutigen Irak zu Hau-
se. Auf den Ruf Gottes hin verliess er seine gewohnte Umgebung und brach zu neuen Ufern auf. 
Warum tat dies Abraham? 
Klar, Gott verhiess ihm Wunderbares und Unglaubliches: 
Er werde an diesem noch unbekannten Ort Land bekommen, und Gott werde ihn und seine 
Nachkommen so zahlreich werden lassen wie die Sterne am nachtblauen Himmel über der schier 
endlosen Wüste. 
Doch was bewog Abraham, sein vertrautes Daheim aufzugeben und in eine ihm unbekannte Ge-
gend aufzubrechen, von der er nicht einmal wusste, ob sie überhaupt existierte? 
Abraham hat geglaubt. 
Er glaubte, dass er aufbrechen und das Gewohnte hinter sich lassen sollte; 
Er glaubte, dass er in diesem Aufbruch gehalten und getragen sein wird; 
Er glaubte, dass aufzubrechen und Neues zu wagen mit Leben verbunden sind – Glaube ist Be-
wegung. 
 
8 Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, und brach auf an einen Ort, 
den er als Erbe empfangen sollte; er brach auf, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. 
9 Durch Glauben wanderte er aus ins Land der Verheissung, ein Land, das ihm fremd 
war, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheissung. 10 
Denn er wartete auf die Stadt mit den festen Fundamenten, deren Planer und Erbauer 
Gott ist. 11 Durch Glauben empfing auch Sara als Unfruchtbare die Kraft, Nachkommen-
schaft zu begründen trotz ihrem hohen Alter, weil sie den für treu erachtete, der die Ver-
heissung gegeben hatte. (Heb11, 8-11) 
 
Amen. 
 
Liebe Sonntagmorgengemeinde, 
 
Es gibt heute wohl mehr Abrahams und Sarahs als jemals zuvor auf dieser Welt. Nicht nur weil 
Frauen tendenziell immer älter werden, bis sie ihr erstes Kind zur Welt bringen. Vielmehr darum, 
weil noch nie so viele Menschen migrierten wie heute. Zu migrieren heisst, den Lebensmittel-
punkt von einem gewohnten Ort an einen fremden zu verlegen. 
Für den Pfarrer mit seiner Familie, der seine erste Stelle antritt, heisst das, aus der Nordwest-
schweiz in die Ostschweiz zu ziehen – mit allen damit verbundenen Konsequenzen. 
Für den Topmanager und dessen Angehörige aus den USA, der an die Spitze eines Pharmaunter-
nehmens ans Rheinknie berufen wurde, bedeutet das, sich mit einer völlig neuen Kultur und 
Sprache auseinanderzusetzen. 
Und für die Flüchtlingsfamilie aus Syrien, die über viele Stationen endlich in der Schweiz einen, 
wenn auch provisorischen Aufenthalt erhalten hat, bedeutet die Migration vorerst einmal nur 
eines: Sicherheit. 
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So unterschiedlich die Motive dieser drei Menschengruppen auch sein mögen, weshalb sie ihr 
ursprüngliches Zuhause verlassen haben, eines scheint mir für alle drei gemeinsam zu sein: 
Alle drei verliessen das Gewohnte im Glauben daran, dass dies der gute, der richtige Weg für sie 
sei. 
 
Doch wozu sollen Aufbrüche gut sein? 
Etwas aufzubrechen setzt voraus, dass dieses Etwas in irgendeiner Weise hart, verhärtet oder 
verkrustet wurde. 
Es lassen sich Traditionen aufbrechen, Badezimmertüren oder auch Bankgeheimnisse. Auch die 
dicke Eisschicht eines gefrorenen Sees lässt sich aufbrechen oder das über Jahrzehnte hinweg 
zusehends verhärtete Vaterherz. 
Wer aufbricht, übt sich in der Kunst des Lebens, denn unsere Zeit hier auf Erden ist von so vie-
len grösseren und kleineren Aufbrüchen geprägt. 
Wer aufbricht, macht sich auf zum Gegenüber, zum Fremden und Unvertrauten. 
 
Der jüdische, französische Philosoph Emmanuel Lévinas sieht in der Abrahamsgeschichte eine 
gelungene Geschichte tiefster Menschlichkeit. 
Nur wer sich jemals schon an einen ihm oder ihr fremden Ort aufmachte, weiss was es heisst, das 
Vertraute hinter sich zu lassen. 
Vielleicht ergeht es Ihnen auch bisweilen so, wenn Sie die Koffer gepackt, die Schuhe und den 
Mantel angezogen und die Haustüre hinter sich zugezogen haben, dass Sie dann für einen kurzen 
Moment das Gefühl beschleicht: Was mach ich denn da eigentlich?! 
Wäre es nicht viel angenehmer und schöner, einfach hier zu bleiben? Hier kenn ich alles und 
weiss, mit wem ich es so zu tun habe! 
 
Genau hier setzt nach Lévinas der Schritt zur Menschlichkeit ein: Nur indem ich das Vertraute 
und Gewohnte hinter mir lasse, setze ich mich der Erfahrung der Fremdheit, der Heimatlosigkeit 
aus. Und durch diesen Aufbruch in das mir Fremde können der Egoismus und die Selbstbehaup-
tung verlassen werden. 
Stehe ich also mit Koffer, Mantel und Umhängetasche in der mir völlig fremden Hotelhalle in 
dem mir völlig fremden Land mit der mir nur äusserst rudimentär kenntlichen Sprache, dann bin 
ich angewiesen. 
Angewiesen darauf, dass an der Rezeption ein hoffentlich freundlicher Mensch hoffentlich eine 
mir vertraute Sprache spricht und ich dann hoffentlich das von mir via Internet reservierte Zim-
mer zugewiesen bekomme. 
Erfüllen sich dann meine Hoffnungen auf Freundlichkeit, gemeinsame Sprache und reserviertes 
Zimmer, dann macht sich ein wohliges, freudiges und beglückendes Gefühl breit: In der mir völ-
lig fremden Umgebung mit mir vollkommen unbekannten Menschen bin ich auf Mitmenschlich-
keit gestossen. Was für eine Wohltat, was für ein Geschenk! 
Und schon fühle ich mich ein kleines bisschen zu Hause – zu Hause als Fremder unter anderen 
Fremden, verbunden durch das kostbare Band der Menschlichkeit. 
Dieses Band der Menschlichkeit lässt sich auch im vertrauten Umfeld spüren und erkennen, kei-
ne Frage. Doch als fremder Mensch in fremder Umgebung ist die Angewiesenheit auf die 
Menschlichkeit meines Gegenübers viel greifbarer und existenzieller. 
 
Aufzubrechen, das Bekannte hinter sich zu lassen und sich Neuem, Unbekanntem zuzuwenden, 
ist ein Balanceakt. Damit dieser Balancierakt immer mal wieder gelingen kann, braucht es eine 
innere Gestimmtheit, die trägt und aushält. 
 
8 Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, und brach auf an einen Ort, 
den er als Erbe empfangen sollte; er brach auf, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. 
(Heb11, 8) 
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Abraham konnte aufbrechen, weil er glaubte. Und wie zeigte sich sein Glaube? 
Ganz einfach – Abraham tat es: 
er brach auf, 
liess das Gewohnte zurück und liess sich auf das Abenteuer ein. 
Abraham betrat aus seiner Sicht neues Land auf dem Weg ins verheissene Land. 
Zu glauben heisst immer auch zu vertrauen. 
Das zeigt sich in scheinbar kleinen, alltäglichen Dingen: 
Als Vater oder Mutter bin ich angehalten zu glauben, dass meine Kinder wohlbehalten zur Schule 
und wieder zurückkommen – ich vertraue den Kindern und all jenen Menschen, die ihnen auf 
diesem Weg begegnen. 
Als frischgebackene Eheleute glaube ich daran, dass die jetzt so sprühende, frühlingshafte Liebe 
gerade dann zu tragen vermag, wenn der Herbst der Beziehung erreicht sein wird – ich vertraue 
der Kraft der Liebe, die sich in den Jahren der Begegnungen in der Beziehung vertiefen konnte. 
Und wenn das Leben zu Ende geht, sei es durch eine verzweifelte, ohnmächtige und einsame 
Entscheidung oder weil das Herz nach langem, erfülltem Leben nicht mehr weiterschlagen mag, 
glaube ich daran, dass nicht der Tod das letzte Wort haben wird, sondern das Leben – ich ver-
traue darauf, dass der letzte Atemzug nicht das Ende, sondern der Anfang eines Aufbruchs in 
eine ganz andere Welt sein wird. 
In ein Land, das uns allen verheissen ist, 
welches wir nicht kennen und 
das wir uns nicht vorstellen können. 
 
Lassen wir uns darauf ein, jeden Tag zu etwas Neuem aufzubrechen. In solchen Aufbrüchen lie-
gen der Zauber des Anfangs und das Geheimnis der Menschlichkeit. 
Damit solche kleineren und grösseren Aufbrüche zu meinem Gegenüber gelingen dürfen, brau-
che ich Vertrauen. 
Vertrauen in die Tragfähigkeit der Liebe, die uns Menschen zutiefst miteinander verbindet. 
Daran glaube ich. 
Darauf vertraue ich. 
Und Sie? 
 
Amen. 
 
 
 

 


