
 
 
Monatspredigt März 
 
Predigttext Hebräer 11,8-10 „Abraham wandert“  
 
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. 
 
Predigt „Er brach auf, ohne zu wissen, wohin er kom men würde.“  
 
Liebe Gemeinde 
 
Wenn Abraham, diese Gestalt aus dem Alten Testament, heute leben würde, dann 
wäre er eindeutig Abenteurer. Einer der bereit ist, auf eine lebenslange Reise 
aufzubrechen ohne überhaupt zu wissen, wohin sie ihn führen wird, hätte das Zeug 
dazu. Einer, der auswandert ohne jede Sicherheit - einfach nur weil er die Stimme 
Gottes in seinem Herzen vernommen hat -, der würde heute vielleicht die höchsten 
Berge der Erde besteigen oder durch die Antarktis wandern oder die Erde in einem 
Gasballon alleine umrunden. 
 
Von diesem abenteuerlichen Abraham erzählt der Verfasser des Hebräerbriefes, weil 
er in ihm ein Zeugnis für den Glauben sieht. „So sollt ihr euren Glauben leben!“, 
schreibt er einer christlichen Gemeinde, die er kennt und die durch damals wütende 
Christenverfolgungen verunsichert und zahlenmässig geschrumpft war. 
 
Glauben heisst aufbrechen, auch wenn du den Ort nicht kennst, wohin du kommen 
wirst. Glauben heisst auswandern in ein Land, das dir fremd ist und vielleicht bleibt, ein 
Land, in dem du nur in Zelten wohnst und nicht wirklich eine feste Heimat erlangst, 
immer höchstens Ausländer mit Aufenthaltsbewilligung bleibst. Glauben heisst 
Abenteurer und Abenteurerin zu werden ohne Sicherheiten. 
 
Das entspricht genau jener Erfahrung, die mindestens zwölf Männer und mehrere 
Frauen gemacht haben, als sie sich als Freunde und Freundinnen von Jesus von ihm 
bewegen liessen, ihr Leben auf den Kopf zu stellen. Diese Frauen und Männer hatten 
nicht die leiseste Ahnung, auf was sie sich einliessen, als sie sich entschieden, Jesus 
nachzufolgen. Jesus lud ganz normale, durchschnittliche Menschen ein, heraus zu 
treten aus ihrem bisherigen Leben und Teil eines Abenteuers zu werden, einer Reise, 
die sie praktisch täglich überraschte mit Unvorhersehbarem. Es ist deshalb auch kein 
Zufall, dass die vier Evangelisten sich entschieden haben, die zentralste Stelle der 
Bibel, die gute Nachricht von Jesus Christus, als eine Reise darzustellen. 
 
An das will der Briefschreiber die Empfängergemeinde erinnern mit seinem Beispiel 
Abraham. Was wäre aber, wenn der Brief nicht Hebräerbrief hiesse, sondern 
Stäfnerbrief? Könnte die Aufforderung, die mit dem Beispiel des Stammvaters 
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Abraham verknüpft ist, auch heute, hier für Sie und mich, für die christliche Gemeinde 
in diesem Dorf etwas bedeuten? In welcher Art und Weise ist der Glaube an Gott, die 
Nachfolge Jesu Christi, zu Beginn des 3. Jahrtausends noch ein Abenteuer, so wie es 
Abraham vorgelebt hat? 
 
Wer aufmerksam gesellschaftliche Entwicklungen wahrnimmt, kann unschwer 
feststellen, dass es heute tatsächlich wieder ein Abenteuer sein kann, sich zum 
christlichen Glauben zu bekennen. Ein kleines Beispiel dazu: Eine Lehrerin hat mir 
erzählt, dass es überhaupt keinen Mut brauche, im Lehrerzimmer allen zu erzählen, 
das man am Wochenende an einem buddhistischen Ritual teilgenommen habe, dass 
es aber abenteuerlichen Geist brauche, um offen zu sagen, dass man an einem 
Gottesdienstprojekt der reformierten Kirchgemeinde mitwirkt. 
 
Was da vielleicht ein wenig überspitzt zum Ausdruck kommt, ist auch in anderen 
Bereich des Alltags sichtbar. Während es vor hundert, zweihundert Jahren noch 
abenteuerlich war, seinen Unglauben zu bekennen und die Leugnung der Existenz 
Gottes eine spannende neue Denkmöglichkeit war und heldenhafter Widerstand 
gegen unterdrückende soziale Konventionen, so braucht der Unglaube heute keinen 
Mut mehr. Damit ist allerdings auch eine gute Nachricht verbunden: Christsein, 
christlicher Glaube wird handkehrum wieder als eine abenteuerliche Position 
empfunden. Eine Reise eines Volkes, einer Gemeinde, das sich in der gegenwärtig 
herrschenden Gesellschaft manchmal so vorkommt wie Ausländer mit 
Niederlassungsbewilligung. Eine Gemeinschaft, die nie ganz zu Hause ist und die 
erlebt, was Abraham erlebt in fremdem Land. 
 
Eine mutige Gemeinschaft, die öffentlich bekennt, was ihr wichtig ist und was ihr 
Glaube ist – eine zusammen gewürfelte Schar von Menschen auf der Reise – genau 
wie die ersten Jünger und Jüngerinnen von Jesus. Es ist ein Abenteuer mit vielen 
Überraschungen, mit Konflikten darüber, welche Richtung einzuschlagen ist, mit 
Gesprächen am Wegrand, mit Besichtigungen von eigenartigen Orten, Ankünften und 
Abschieden und mit vielen Blicken zurück und Bestandesaufnahmen. 
 
Dass diese Gemeinschaft nicht fundamentalistisch sein kann, zeigt schon die 
Geschichte von Abraham – ohne zu wissen, wohin die Reise geht, muss er 
aufbrechen. Er hat dabei also keine Sicherheiten, keine Gewissheiten, die er andern 
um die Ohren schlagen kann. Aber eine Verheissung, die hat er vor Augen. „Denn er 
wartete auf die Stadt mit den festen Fundamenten, deren Planer und Erbauer Gott ist.“ 
Das ist das Gottesreich, von dem auch Jesus immer wieder erzählte – das, wonach 
alle Menschen sich sehnen – ein Zustand des erfüllten Lebens für alle. Ein Leben in 
Gerechtigkeit und Friede auch für die, die am Rande der Gesellschaft sind, für die 
Armen, die Obdachlosen, für die Fixer, die Prostituierten. 
 
Was für eine Wirkung diese abenteuerliche Schar der christlichen Gemeinde haben 
kann, die quasi wie als Ausländer mit Niederlassungsbewilligung in der Gesellschaft 
lebt, zeigt für mich der letztjährige Evangelische Kirchentag in Köln zu dem etwa eine 
Million meist sehr junger Besucher und Besucherinnen zusammen kamen. Unter dem 
Motto „ Lebendig und kräftig und schärfer“ fand er im vergangenen Juni statt – genau 
gleichzeitig wie der G8-Gipfel der Mächtigen im Norddeutschen Heiligendamm. Die 
deutsche Wochenzeitung „DIE ZEIT“ schrieb in einem Artikel folgendes:  
 
„Der Kölner Kirchentag wird als ein Gegenbild, als Alternative zur G8-Veranstaltung in 
Heiligendamm in Erinnerung bleiben. Dieser Kirchentag zeigte der Politik, dass sie die 



Hoffnung kaum zu erzeugen vermag, die Gesellschaften brauchen. Ihre Vitalität 
beziehen die Kirchentage aus einer Mischung aus geistlicher Konzentration, 
scharfsinniger intellektueller Debatte zur Sache, vagabundierender Sinnsuche, 
entwaffnender Harmlosigkeit, Auslegung der Bibel und politischer Zeichensetzung, 
durchaus mit Spektakelcharakter. 
Aber die hartnäckige christliche Weltzugewandtheit von Köln kann auch die 
kirchenfernsten Skeptiker verblüffen: Die Fragen kommen mitten aus der Gesellschaft. 
Denn in den Medien, den Parlamenten, den Ausschüssen und auch den Kirchen wird 
nicht alles gesagt, was Kirchentagsmenschen umtreibt: wie sich in Gesellschaften, in 
denen sich zu viele überflüssig fühlen, die Ruhe der Seele finden lässt und mehr 
Gerechtigkeit. Wie die Erdbewohner als Geschwister und Bürger mit gleichen Rechten 
respektiert werden können. Wie die Nachbarschaft mit den noch ungeborenen 
Generationen politisch wirksam werden kann. Wie sich Brot, Wasser und 
Emissionsrechte unter allen fair aufteilen lassen, auch übermorgen.“ 
 
Die Schar der Glaubenden als Gegenbild zu einem Gesellschaftsentwurf, in dem zu 
vieles nicht mehr ganz stimmt. Zu viel Krieg, zu viel Ungerechtigkeit, zu viel 
Hoffnungslosigkeit, zu viel Umweltzerstörung. Wenn der Hebräerbrief ein Stäfnerbrief 
wäre, dann würde der Verfasser zu einem solchen, zu einem abenteuerlichen Glauben 
aufrufen, der in der gegenwärtigen Gesellschaft einen Unterschied macht. 
 
Wie können wir hier in Stäfa als Gemeinde einen Unterschied machen? Wie können 
wir mit hartnäckiger Weltzugewandtheit die Menschen in diesem Dorf verblüffen? Da 
gibt es unzählige kleine und grössere Gelegenheiten. Aber vielleicht könnten wir auch 
noch vermehrt ungenutzte Gelegenheiten nutzen. Noch vermehrt auch davon reden, 
was wir glauben, auch wenn das abenteuerlich klingt. Vermehrt uns einzusetzen, für 
die ungeborene Generation, indem wir uns aktiv einmischen in die lokale Klimapolitik. 
Vermehrt uns dazu bekennen, dass wir auf der Seite der Randständigen stehen und 
jener, die Ungerechtigkeit erfahren. Vermehrt die Not des Nachbarn sehen und 
unkompliziert helfen. Vermehrt das Teilen, was wir an Freude, Kraft, Brot und Wein 
haben. 
 
Wie aber kann ein Suchender Mensch diesen Glauben ergreifen? Der Verfasser des 
Hebräerbriefes, der den Glauben bei seinen Empfängern wecken will macht es vor: 
Glaube beginnt nicht in einer Entdeckung, sondern mit Erinnerung. Glaube ist nicht ein 
Erfassen einer klaren Position, sondern Teilwerden einer Reise, die lange vor uns 
schon begonnen hat und die lange nach uns noch weiter gehen wird. Wenn wir zum 
Glauben finden, werden wir Teil einer Geschichte. Es ist die abenteuerliche 
Geschichte eines Volkes, das sich traut, davon zu sprechen, dass Gott seinen 
Menschen und seiner Welt nahe gekommen ist und nahe sein will.  
 
Es ist äusserst interessant, dass das frühste Christentum nicht mit theologisch-
dogmatischen Diskussionen begann über irgendwelche Glaubensbekenntnisse, 
sondern mit Geschichten über Jesus und über jene, die mit seinem Leben verbunden 
waren. Glauben kann ich also nicht indem ich mich theoretisch mit Glaubensaussagen 
befasse, sondern indem ich Teil dieser abenteuerlichen Geschichte werde, die davon 
erzählt, dass mein eigenes Leben keine heldenhafte Schöpfung von mir selber ist, 
sondern ein Geschenk. So bekommt meine kleine Lebensgeschichte, mein kleines 
Lebensabenteuer plötzlich eine kosmische Dimension, die aufgehoben ist in Gottes 
Geschichte mit dieser Welt. Es ist dieselbe Geschichte, dieselbe Reise, die Abraham 
vor über 3000 Jahren unter seine Füsse genommen hat. Was er erfahren hat, gilt auch 
für mich: Der Glaube ist ein Abenteuer.  
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