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Im Laufe meines Dienstes sind mir immer 

wieder Menschen begegnet, die mir sagten: 

„Ich bin so nicht aufgewachsen.“ Oder: 

„Ich bin nicht so geprägt worden.“ Und sie 

meinten damit: Der Glaube an Gott spielte 

in meinem bisherigen Leben keine Rolle. 

Meine Eltern haben mir nie davon erzählt. 

Weil sie selber keine Ahnung hatten von 

religiösen Dingen. Menschen wachsen in 

einer Umgebung auf, in der niemand auf 

die Idee kommt, es könnte einen Gott ge-

ben. Und wenn doch, dann existiert der nur 

als irgendein höheres Wesen, von dem nie-

mand was Genaues weiß. 

Selbst in der Kirche bin ich Menschen be-

gegnet, die redeten ganz ähnlich. Sie kann-

ten das kirchliche Leben, die Festtage, das 

Kirchenjahr. Ich erinnere mich an eine 

Frau, die sagte: „Die Feste in der Kirche 

waren immer schön.“ Und dann, wenig 

später: „Wenn ich gestorben bin, ist alles 

aus. Da kommt nichts mehr. Ich lebe nur in 

der Erinnerung meiner Enkel weiter.“ Die 

Frau hatte sicher in ihrem Leben immer 

wieder von einer Auferstehung von den 

Toten gehört. Aber sie blieb in ihrer ei-

gentlichen Prägung stecken, aus der sie bis 

ins hohe Alter nicht herauskam: Es gibt 

kein Leben nach dem Tod.  

Die Auferstehung von Jesus hatte keine 

Auswirkung auf ihr Leben und Denken. 

Ich bin so nicht geprägt. 

 
1 Vgl. Jos 24,2 

Wenn wir mit Abram ein Gespräch anfan-

gen würden, könnten wir ihn genau danach 

fragen: Wie wurdest Du eigentlich ge-

prägt? Und Abram würde antworten: Ich 

bin zwar religiös geprägt von Haus aus.1 

Aber den einen wahren und lebendigen 

Gott kannte ich nicht. Von dem hatte mir 

nie jemand erzählt. Weil meine Eltern da-

von keine Ahnung hatten. Wir stellten uns 

eine Holzfigur auf den Sockel ins Wohn-

zimmer. Die konnten wir sehen. Und die 

war unser Gott. Aber dass es einen Gott 

geben sollte, der sich wirklich für mich in-

teressiert, der mich geschaffen hatte, der 

mit mir in Beziehung treten wollte, weil er 

mich liebt – das war fernab jeglicher Vor-

stellungskraft.  

Abram lebt in einer Welt, in der Götter an-

gebetet werden. In einer Welt, in der man 

versucht, sich einen Reim auf die Dinge zu 

machen, die man nicht erklären kann. In 

dieser Welt schießen die menschlichen 

Göttervorstellungen ins Kraut. Aber man 

kommt ihnen nie näher. Weil sie stumm 

bleiben und weit weg sind, obwohl sie als 

Holzfigur auf dem Sockel im Wohnzimmer 

stehen. Die Götter. 

Und nun passiert etwas im Leben von Ab-

ram, das sein Leben auf den Kopf stellt. 

Völlig überraschend tritt der eine lebendige 

Gott in sein Leben hinein. Völlig überra-

schend redet dieser Gott mit Abram. Völlig 

überraschend offenbart sich dieser Gott. 
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Verlass dein Land, deine Verwandtschaft 

und das Haus deines Vaters! Geh in das 

Land, das ich dir zeigen werde! 

Das heißt nichts anderes als: Lass das zu-

rück, was Dich bisher prägte! Lass das zu-

rück, was Dein Herz und Leben bisher be-

eindruckte, also was in Deinem Leben 

sichtbare Spuren hinterlassen hat. Eben ge-

nau Sätze wie diese: Es gibt nicht den ei-

nen wahren Gott. Es gibt keinen Gott, der 

redet. Es gibt keinen Gott, der sich für 

mich interessiert. Es gibt keinen Gott, der 

mich geschaffen hat. Es gibt keinen Gott, 

der mir nahekommt. Gott hat mich verges-

sen. Gott hat nicht geholfen und wird auch 

nicht helfen. Gott hat keine Macht, aktiv in 

diese Welt einzugreifen.  

Verlass das vertraute Land, in dem diese 

Sätze die Normalität waren und Dein Le-

ben, Denken und Handeln geprägt haben! 

Gott ruft Abram in ein neues Land. In ein 

Land der Verheißungen. Abram soll zum 

ersten eines riesigen Stammbaums werden. 

Obwohl er schon steinalt ist und das 

Thema Familienplanung nie geklappt hat. 

Abram soll Segen erleben.  

Und das bedeutet: Abrams Leben soll er-

füllt werden mit wirklichen, echten Got-

teserfahrungen. Abram selber soll für an-

dere zu einem Segen werden. An seinem 

Leben sollen anderen sehen, dass es ihn 

 
2 Folgende Zitate aus den persönlichen Erinnerungen von 
Helmut Czaja/ Stade. 

wirklich gibt: diesen einen, lebendigen 

Gott. 

Diese Erstbegegnung Abrams mit Gott 

zeigt: Es ist absolut möglich, dass Gott 

hineintritt in ein Leben, in dem es bisher 

hieß: Ich bin so nicht geprägt. Es ist abso-

lut möglich, dass Gott hineinredet in ein 

Leben, in dem es bisher nur hieß: Es gibt 

keinen Gott, der redet.  

Vor Jahren bin ich einem Mann begegnet, 

der genau das erlebt hat. Er heißt Helmut 

und hat mir seine Geschichte aufgeschrie-

ben.2 Wie Abram hat Helmut das erlebt. Er 

schreibt: „ER hat gewirkt, wo ich nicht im 

Entferntesten an ‚so etwas‘ gedacht habe.“ 

Helmut war mit seinem Leben fertig. Sein 

Schwager sagte über ihn: „Alle können 

zum Glauben kommen, aber Helmut 

NICHT!“ Und dann lässt sich Helmut von 

seiner Frau und dem Schwager mitnehmen 

in einen Gottesdienst. Gepredigt wurde 

über den Propheten Elia, der vor der Köni-

gin Isebel davonrennt und mit seinem Le-

ben fertig ist. Und Helmut schreibt nun fol-

gendes: 

„Meine erste Reaktion auf die Predigt: In-

teressant, so reagiert ein großer Prophet auf 

die angekündigte Rache von dieser Isebel, 

der Frau von Ahab, wobei mir die Namen 

natürlich noch nicht sehr geläufig waren. 

Der Prediger legte den Text Satz für Satz 

aus. Und deshalb auch den Vers 5, der am 

Ende lautete: ‚Steh auf und iss!‘ Meine 



 Predigt am 17.07.2022 von Pfarrer G. Burkhard Wagner / Adorf i. Vogtl. 
„Ich bin so nicht geprägt.“, oder: Vom Aufbruch ins Land der Verheißung. (Gen 12,1-
4a) 

 

3 G. Burkhard Wagner 

 

Reaktion: Hier kommt also Hilfe. Sonst 

nichts.  

Im Verlaufe der Predigt kam der Prediger 

noch einmal auf diesen Satz zurück. Und 

dabei geschah folgendes: In der Reihe vor 

mir beugte sich jemand nach vorn, genauso 

in dem Augenblick, als der Prediger sagte: 

STEH AUF UND ISS!“ Und ich fühlte da-

bei seinen Blick auf mich gerichtet. Ein 

Blitz, ein Brennen in mir. Die Erkenntnis: 

DER MEINT MICH. Nein, GOTT 

SPRICHT ZU MIR! ES GIBT GOTT 

TATSÄCHLICH; ER existiert wirklich 

und spricht mich an! Ich war gemeint, ich, 

der ich schon so viele Jahre am Leben ver-

zweifelte, dem alles immer wieder 

misslang, der sogar schon einmal einen 

Selbstmordversuch unternahm, weil er kei-

nen Ausweg mehr sah, der versagte und 

am Boden war. Und nun sagt GOTT: ‚Steh 

auf!‘ Er sah mich dort liegen und forderte 

mich auf, nicht liegenzubleiben, mit dem 

Verzweifeln und Jammern aufzuhören. ER 

sagte: ‚ICH, GOTT, bin bei dir, ich spre-

che mit dir.‘ […] Das gesamte Ereignis 

und meine Reaktion darauf ist mit Worten 

nicht wirklich zu beschreiben. Die Umge-

bung war für mich verschwunden. Ich 

dachte nur eins: GOTT hat mit mir gespro-

chen!“ 

Wie geht es weiter? 

Abram läuft los. Er zögert nicht. Er disku-

tiert nicht. Er verlangt nicht nach Sicher-

heiten. Er will nicht vorher wissen, wo er 

nachher ankommen wird.  

Im Gegenteil: Er lässt die Sicherheit des 

bisher Gewohnten hinter sich. Er lässt los, 

was ihn bisher prägte: Die alte Welt, die 

voller Götter war, aber in der Gott keine 

Rolle spielte. Er setzt alles auf die eine 

Karte. Der, dessen Leben ganz anders ge-

prägt ist, der läuft los ins Land der Verhei-

ßung. Der bricht auf in ein Land, das er 

noch nicht kennt, das ihm bisher noch 

fremd ist. Der läuft los in das Land, das 

Gott ihm zeigt und das voll ist mit Got-

teserfahrungen, die sein Leben auf den 

Kopf stellen werden: Was ihm bisher un-

möglich war für möglich zu halten, das 

wird nun zum Fundament seines Lebens: 

Der Glaube an den einen wahren und le-

bendigen Gott. Abram vertraut. Abram 

vertraut sich dem an, der ihn angesprochen 

hat. Abram verlässt sich auf das Wort des 

lebendigen Gottes. Und erlebt fortan, wie 

sich Gottes Verheißungen zu erfüllen be-

ginnen. 

Die Geschichte mit Abram wirkt anzie-

hend. Sie zieht uns mit ins Geschehen hin-

ein. Und auf einmal redet Gott mit uns. 

Auf einmal redet Gott mit Dir:  

Wie auch immer Deine bisherige Prägung 

aussah, was auch immer Du bisher für 

möglich oder unmöglich gehalten hast, 

welche Erfahrungen auch immer Du ge-

macht hast, wo auch immer Du gerade bist: 

Laufe los ins Land der Verheißung! Mag 

sein, dass Du es noch nicht oder nur an-

satzweise kennst. Aber eines gilt: Ich will 

Dich segnen!  
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Ich will Dich beschenken mit meiner Ge-

genwart. Du wirst meinen Segen ganz 

handgreiflich erleben. Wo Deine Prägun-

gen und Erfahrungen dem Glauben an 

mich entgegenstehen, dort lass sie hinter 

Dir und folge mir! Ich zeige Dir ein neues 

Land. Das Land des verheißungsvollen 

Glaubens an mich. Vertrau mir! Setze Dein 

Leben auf meine Karte und vertrau mir! 

Abram läuft los und vertraut. Er beginnt zu 

glauben. 

Loslaufen und vertrauen heißt dann: Ich 

antworte und sage zu diesem einen leben-

digen Gott, der sich in Jesus gezeigt hat: 

Ja, so soll es sein! Oder: Amen. Und gehe 

los. Und beginne zu vertrauen. Und gehe 

hinein ins Land der Verheißung.  


