
Predigt am 21.2.2016 in Steinenbronn 
Predigttext: Hebr 11,1-3.8-10   Marc Stippich 
Thema: Glauben, wie Abraham es tat 
 
Liebe Gemeinde, 
 
die Geschichten von Abraham haben wir immer wieder gehört. 
Was mich dabei immer am meisten erstaunt, ist dieser Anfang:  
Gott ruft Abraham, und das Erste, was Gott zu ihm spricht, ist: 
Abraham, geh weg aus allem, was dir vertraut ist.  
Ich will dich an einen anderen Ort führen. 
Und Abraham – er geht. 
Das ist erstaunlich, 
genauso, wie wir über die Jünger staunen,  
die von Jesus, den sie damals kaum kannten, gerufen wurden: 
Folgt mir nach! Und sie folgen ihm… 
Wir staunen über den großen Glauben, den sie hatten,  
und fragen uns: Wie kommt man wohl dazu? 

In unserem Predigttext heute geht es um Glauben.  
Zunächst hören wir dort eine Definition,  
und im zweiten Teil wird dann auf Abraham Bezug genommen,  
den Glaubensvater par excellence der Juden und Christen. 
Hebr 11,1-3.8-10: 
1 Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, 
und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 2 Durch diesen 
Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. 3 Durch 
den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort 
geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist.  
8 Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen 
wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte; und er zog aus und 

wusste nicht, wo er hinkäme. 9 Durch den Glauben ist er ein 
Fremdling gewesen in dem verheißenen Land wie in einem fremden 
und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben 
Verheißung. 10 Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund 
hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. 
 
Der Glaube, so beschreibt es der Hebräerbrief, bezieht sich auf 
etwas, das man nicht sieht und auf das man hofft.  
Hoffnung schaut nach vorne, 
und so möchte ich  
im ersten grösseren Abschnitt mit Ihnen darüber nachdenken, dass 
der Glaube in die Zukunft blickt. 
 
Gott selbst lenkt den Blick Abrahams in die Zukunft: 
Er spricht, sinngemäß: 
Ich will Dich, Abraham, in ein Land führen, das dir gehören wird, 
und ich will dir Nachkommen schenken,  
so viele, wie du niemals zählen könntest. 
 
Beides überstieg damals den Horizont Abrahams, ganz sicher. 
Das neue Land war ihm unbekannt,  
ein gänzlich unbeschriebenes Blatt.  
Und Kinder zu bekommen war ihm und seiner Frau ja, wie wir wissen,  
bisher verwehrt geblieben.  
Wie also soll das zugehen? hätte Abraham fragen können  
mit den Worten des Priesters Zacharias in der Weihnachtsgeschichte, 
dem Vater Johannes des Täufers.  
Hier aber heißt ganz lapidar. „Und Abraham glaubte dem Herrn.“ 
Wenn man das hebräische Wort für Glauben, „Heemin“ – das Wort 
Amen ist damit verwandt – genau übersetzt, würde man sagen:  
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Abraham hat sich innerlich an dem festgemacht,  
was Gott ihm versprochen hat,  
und diese feste Zuversicht bringt ihn mit Gott zusammen. 
 
Fest steht, dass Gott mit seinen zwei Verheißungen  
bei Abraham auf etwas getroffen ist,  
was dieser in seinem Herzen ganz tief ersehnt hat:  
Er, der Nomade, der Landlose,  
soll ein eigens Stück Land bekommen –  
und er, der Kinderlose, soll unzählige Nachkommen haben.  
Gott spricht ihn auf seine zwei großen inneren Sehnsüchte an,  
und Abraham, denke ich, stellt sich das dann innerlich vor:  
„Wenn das wahr werden würde…“ 
Er lässt diese Hoffnungsworte sein Herz bewegen,  
er malt sich das alles aus –  
und dann setzt er sich in Bewegung, nach vorn, in die Zukunft. 
Seine Hoffnung ist größer als die Ängste, die jeder kennt,  
der alte ausgetretene Pfade verlässt. 
 
Glauben bedeutet, sich herausrufen zu lassen  
aus dem normalen Gang des Lebens.  
Glauben heißt vorangehen. 
Nicht gezwungen, sondern freiwillig.  
Nicht aus irgendeiner Angst, sondern aus einer Sehnsucht.  
Nicht aus einem Spleen heraus,  
sondern weil uns tatsächlich jemand ruft. 
 
Gott ruft uns aus der Begrenztheit, die wir immer wieder erleben, 
hinaus in die Weite. 
Er möchte, dass wir Altes aufgeben und Neues wagen. 

Und so beschenkt werden,  
mehr vielleicht als wir für möglich halten. 
 
Ich muss an eine Klassenkameradin denken aus meinem 
Abiturjahrgang. Anke war, so lange ich sie kenne, eine ganz ruhige. 
Selbständig gemeldet hat sie sich glaube ich während ihrer ganzen 
Schullaufbahn nicht ein einziges Mal.  
Der Satz, mit dem sie in der Abizeitung charakterisiert wurden, 
lautete: Stille Wasser gründen tief. 
Ich habe sie aus den Augen verloren. Aber dann  
hatten wir 20 Jahre nach dem Abi unser erstes Jahrgangstreffen.  
Es war spannend zu sehen, was aus den Leuten geworden ist.  
Am meisten aber hat mich die Begegnung mit Anke verblüfft.  
Sie war richtig aufgekratzt und gesprächig, als sie in einer Gruppe 
erzählte, welchen Weg sie genommen hat.  
Nachdem sie einige Jahre gearbeitet hatte,  
ich glaube als Bürokauffrau, hatte sie sich entschlossen,  
etwas ganz anderes zu machen, etwas, was sie herausforderte.  
Sie hat an der PH studiert, ist Lehrerin geworden und unterrichtet 
jetzt Realschüler in einer Kleinstadt 100 km von ihrer Heimatstadt. 
Als ich sie so erlebt habe, hatte ich den Eindruck:  
Ja, ich traue ihr zu, dass sie mit den pubertierenden Schülern 
klarkommt. Aber was für eine andere Anke ist sie dazu geworden  
in den vergangenen 20 Jahren… 
 
Gott ruft uns aus der Begrenztheit hinaus in die Weite, 
und es sind mitunter Dinge möglich, die wir uns nicht vorstellen 
können. 
Damit wir solche Schritte nach draußen gehen können,  
müssen wir uns jedoch unsererseits auf Gott einlassen –  



auf jemanden, den wir nicht sehen, der größer ist und anders,  
als wir uns vorstellen können –  
auf jemanden,  
den wir nicht fassen können und niemals fassen werden. 
Sich im Leben auf Gott einzulassen bedeutet tatsächlich,  
sich auf unsicheres Gelände zu wagen. 
Denn ich glaube ja an jemanden, den ich nicht sehe,  
und den ich keinem Zweifler neben mir beweisen kann. 
Und trotzdem ist Gott da, 
und sein Wirken ist unvergleichlich größer  
als die Wirkung vieler Dinge, die man sehen und anfassen kann. 
 
Gott will Menschen in eine neue Zukunft hineinrufen. 
Abraham hat von Gott versprochen bekommen, dass seine 
Nachkommen das Land Kanaan besitzen würden. 
Das war die erste Verheißung Gottes an ihn, die Landnahme. 
Und tatsächlich wurde 400 Jahre später den Israeliten auf ihrem Zug 
mit Mose durch die Wüste dieses Land verheißen. 
„Nehmt ein das neue Land, das Gott euch gibt!“ 
 
Solch ein neues Land will Gott auch für unser Leben schenken. 
Für was könnte das bei uns stehen, dieses „neue Land“? 
Ich überlege mir das so, dass Gott vielleicht zu uns sagt: 
Ich werde euch einen Ort finden lassen, an dem ihr glücklich seid, 
einen Platz in der Welt, der für euch passend ist. 
Und ich werde euch viel Möglichkeiten geben,  
dass ihr von eurem Glück weitergebt –  
dass ihr es teilt mit vielen anderen,  
die euer Leben bereichern.  

Vielleicht ist es so, dass manche tatsächlich ganz wörtlich aufbrechen 
ihren Heimatort verlassen und ihr Leben dort leben,  
wo sich noch ganz andere Möglichkeiten bieten.  
Für andere kann so eine „Landnahme“ eher etwas Symbolisches, 
Innerliches bedeuten:  
Dass sie aus ihrem inneren Schneckenhaus aufbrechen  
und sich zu anderen hinaus wagen,  
dass sie sich einbringen statt sich wie gewohnt zurückzuziehen. 
Vielleicht nach einer Zeit der Trauer, in der sie zurückgezogen waren, 
trauen sie sich jetzt etwas,  
gehen unter die Leute und  
beginnen sich dort wohler zu fühlen  
als früher, wo sie lange am Rand einer Gemeinschaft standen. 
Bei meiner Klassenkameradin Anke war es ein doppelter Aufbruch, 
innerlich und äußerlich, und es sind Dinge geschehen,  
die andere und auch sie selbst niemals für möglich gehalten hätten… 
 
Die zweite Verheißung Gottes, das war die, dass Abraham 
Nachkommen haben wird wie Sand am Meer: 
Die Nachkommen Abrahams, 
das waren nach Isaak, seinem Sohn und Jakob, seinem Enkel, die 12 
Söhne und 6 Töchter Jakobs, und die hatten wieder viele Kinder und 
die wieder viele, so wie das früher üblich war. 
Wer viele Kinder bekommt, hat die Herausforderung Gottes aus 1. 
Mose 1 angenommen: Seid fruchtbar und mehret euch.  
Menschen sind aber nicht nur fruchtbar, wenn sie Kinder bekommen, 
sondern auch wenn sie kreativ tätig sind. 
Und so könnte man  
das zweite Versprechen an Abraham, das von der 
Nachkommenschaft, auf uns so übertragen, dass Gott spricht: 



Ich möchte euch Gelegenheit und Mut geben,  
euch zu entfalten, die Welt zu gestalten, Frucht zu bringen, 
Gutes zu schaffen in meinem Namen,  
Gutes, das bleibt. 
 
Wie gut tut es unserer Gesellschaft, wenn sich Christen in ihr 
einbringen, sie mitgestalten, ihre Spuren hinterlassen. 
 
Um so in die Welt hineinzuwirken, 
braucht es Einsatz, Wagnis, Glauben. 
Oft aber bleiben wir weit hinter dem zurück,  
was Gott in uns hineingelegt hat, 
und weit hinter dem, was er eigentlich noch mit uns vor hätte… 
Denn viele, auch viele Christen,  
hören Gottes Stimme in manchen Bereichen einfach nicht. Warum? 
Weil sie nicht glauben, dass Gott auch hier zu ihnen reden könnte.  
Wie heißt es im 2. Vers unseres Predigttextes: 
Die Juden und Christen vor uns haben Gottes Stimme  
deshalb hören können, „weil sie glaubten“. 
Aber auf so manchem Ohr sind wir taub. 
Dass sich an manchen Punkten etwas verändern soll, das  
können wir uns nicht vorstellen, 
das können wir nicht glauben. 
Und so können wir an dieser Stelle einen Ruf Gottes  
auch niemals hören… 
Uns allen fehlt es immer wieder an der Offenheit für Gottes Reden, 
uns fehlt es am Glauben – da bin ich ganz ernüchtert… 
Oft sind wir kleingläubig – so hat Jesus seine Jünger ja hier und da 
genannt… 
Naja, es ist ja auch schwierig,  

irgendwohin loszugehen wie Abraham,  
ohne dass man weiß, wann und wo man ankommen wird… 
Wir fragen: Wird das gut gehen? 
Wir fragen uns beispielsweise: 
Führt das wirklich zu einem guten Ende,  
wenn ich mich für die Mitarbeit  
an einem neuen Projekt gewinnen lasse? 
Soll ich wirklich bei der Demenzgruppe mitmachen,  
die händeringend Mitarbeiter suchen?  
Oder im Arbeitskreis Flüchtlinge,  
wo ich doch so schlecht in Fremdsprachen bin? 
Soll ich nach meiner Ausbildung tatsächlich noch weiterlernen, 
soll ich die berufliche Weiterbildung anfangen, 
für die sie mich gefragt haben? 
Oder junge Paare fragen sich: Können und wollen wir das: 
Verantwortung für Kinder übernehmen,  
die durch unsere Liebe entstehen können? 
 
Wenn wir in die Zukunft schauen, bleiben viele Fragen offen. 

Aber jetzt sage ich etwas,  
was mir selbst in meinem Leben ganz wichtig geworden ist: 
Gott selbst kennt die Zukunft, und er, Gott, 
kommt uns aus der Zukunft entgegen. 
Er ist schon da, wo wir irgendwann später sein werden. 
Er kennt den Weg. 
Er weiß, dass wir ihn gehen können. 
Ich weiß nicht, ob sie sich an der einen oder anderen Stelle gefragt 
haben: „Soll ich da nicht mitmachen?“ 
Ich weiß nicht, wann Sie sich das letzte Mal wirklich haben 
herausfordern lassen. 



Oder ob bei Ihnen, wenn Sie jemand um etwas fragt, so viele 
Stoppschilder aufleuchten, dass sie gar nicht erst losgehen können… 
Ist uns die Unsicherheit zu groß? 
Begnügen wir uns immer mit dem kleinen uns bekannten 
Lebensradius, 
knicken wir ein, wenn wir länger über eine Herausforderung 
nachdenken, 
oder vertrauen wir darauf,  
dass Gott uns gerade dann an seine sichere Hand nimmt,  
wenn wir etwas wagen? 
 
Ja, Glaube hat mit Wagnis zu tun.  
Und Wagnis hat mit Vertrauen zu tun. 
Wer wagt, braucht Vertrauen. Selbstvertrauen und Gottvertrauen. 
Glaube meint: Ich vertraue Gott,  
dass er mich in die Zukunft führen wird, auch an unsichere Orte, 
und dass ich dort auch bestehen kann. 
Wenn ich glaube, entscheide ich mich: 
Ich will im Leben nicht stehen bleiben…  
ich lasse mich immer neu in Bewegung setzen. 
 
Auch Abraham blieb in Bewegung. 
Selbst, als er im Land Kanaan angekommen war. 
Denn dort angekommen, musste er erkennen:  
Nun bin ich zwar auf dem Grund und Boden,  
von dem Gott gesprochen hatte,  
aber gehören tut mir das Land noch lange nicht.  
Er wohnte damals weiter in Zelten. 
Erst die Israeliten unter Mose nahmen das Land so ein, dass es ihnen 
gehörte. 

Abraham aber blieb ein Fremder mitten im verheißenen Lande… 
 
Der Hebräerbrief macht an verschiedenen Stellen deutlich: 
Hier, in dieser Welt, finden wir Christen keine endgültige Heimat. 
Hier bleiben wir das wandernde Gottesvolk,  
wie der Tübinger Prof Ernst Käsemann  
das Thema des Hebräerbriefes umschrieben hat. 
 
Wir aber neigen immer wieder dazu,  
die Zeit anzuhalten, 
uns in der Welt einzurichten und zu sagen:  
Hier will ich für immer bleiben.  
Und wenn wir für etwas gefragt werden: 
Des mach i nemmee.  
 
Aber es bleibt alles nur vorläufig,  
und alles in der Welt ist im Wandeln und im Wandern begriffen,  
bis wir in die neue Welt kommen.  
Dort erst, so schreibt der Hebräerbrief, 
werden wir die Ruhe finden, die wir suchen. 
Dort erst leben wir nicht mehr in Zelten, bereit zum Aufbruch, 
sondern in einer festen Stadt auf festem Grund. 
Dort erst kommt zu dem Glauben das Schauen,  
werden alle Gott sehen. 
Dort erst gelangen wir wirklich zuhause an. 
 
Wenn wir um diese große Zukunft wissen,  
warum wollen wir uns dann bloß hier so einrichten? 
Warum ertappen wir uns immer wieder dabei zu denken:  
Das und das und das soll sich nicht mehr ändern. 



Warum vergessen wir immer wieder,  
dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige 
suchen – dieses Wort, Jahreslosung 2013, ist auch ein Zitat aus dem 
Hebräerbrief. 
 
Ja, ich glaube, das liegt daran, weil wir Sicherheit an Orten suchen, 
die sie uns letztlich nicht geben können.  
Mir hilft da immer wieder der Blick nach oben: 
Gott ist da, seine Augen, die voll Liebe und Verständnis auf mich 
schauen, sie machen mir Mut weiterzugehen. 
Und Gott und seine Liebe leben ja auch in uns.  
Sie geben Wärme und Sicherheit,  
so wie ein dicker Wintermantel warm hält, wenn wir bei so 
unwirtlichem Wetter wie in diesen Tagen draußen unterwegs sind. 
Wir sind zwar wandernd unterwegs im Leben,  
aber wir sind bei all dem nicht allein! 
 
Auch die Kirche, die eigentlich zum wandernden Gottesvolk 
bestimmt ist, hat sich immer und immer wieder in ihren Strukturen 
eingerichtet,  
ist stehen geblieben, ließ sich nicht mehr bewegen. 
Und viele Menschen vermuten deswegen hinter ihren Mauern  
nichts mehr von der unsichtbaren Kraft, die viele, unzählige 
angezogen hat und Gott sei Dank bis heute Menschen anzieht, 
verändert, in Bewegung bringt. 
Unsere evangelischen Landeskirchen, sie sind durch ihre Größe und 
ihre geschichtsträchtige Vergangenheit wie große Tanker im Meer, 
die lange brauchen, um ihren Kurs zu ändern hinein in eine neue 
Zukunft… 
 

Ich habe jetzt lange von der Zukunft geredet. 
Ich wollte mir die Zeit nehmen, uns allen Mut machen,  
dass wir uns immer neu auf Gottes veränderndes Wirken einlassen. 
Aber weil unser Glaube sich ja nicht nur auf die Zukunft richtet, 
sondern durchaus zurück in die Vergangenheit schaut, 
deswegen mein kurzer zweiter und letzter Teil, 
Der Glaube blickt auch in die Vergangenheit. 
Denn die Ursprünge unseres Glaubens liegen in der Geschichte. 
In der Geschichte Gottes mit den Menschen,  
besonders mit seinem Volk im Alten und Neuen Testament.  
Wenn wir wissen wollen, was Gott heute von uns will,  
schauen wir in das 2000 Jahre alte Buch hinein  
und finden dort die Grundlagen unseres Christseins. 
Ja, unser Glaube muss Wagnis auf die Zukunft sein, 
aber er muss sich gleichzeitig auch zurückbesinnen  
und auf Gottes Wort. 
Als Abraham auf der Reise war,  
vertraute und gehorchte er dem Wort Gottes,  
das er vor seinem Aufbruch gehört hatte, immer wieder neu. 
Und wir Christen binden uns immer wieder zurück an die Bibel. 
Wir üben uns darin, aus ihren Quellen zu schöpfen. 
Und wenn uns stürmische Zeiten irritieren,  
wenn wir ins Fragen kommen, wenn uns Zweifel packen, 
dann lesen wir die alten Texte immer wieder neu, 
wir  singen die alten Lieder  
und merken, wie Gott neu aus ihnen spricht. 
Wir lernen von ihnen, mit den Augen des Glaubens durch die Welt 
zu gehen und z.B. die Welt als Schöpfung Gottes zu begreifen: 

Alles, was man sieht, ist am Anfang aus nichts geworden. 
Auch das ist etwas, worüber wir immer wieder ins Staunen kommen. 



Und uns wird immer wieder bewusst: 
Unser Glaube nährt sich eben aus diesen unsichtbaren Quellen, 
aus denen alles Leben kommt, aus der jede Pflanze ihre Kraft zieht 
und so aus einem Samenkorn zu voller Blüte heranwächst. 
Alles Leben entsteht im Verborgenen, 
am Urquell auch unseres Lebens steht Gottes Wille: Du sollst leben. 
Das ist der Blick zurück, den wir brauchen, um nach vorne gehen zu 
können. 
Aus diesem Wissen um unseren Ursprung und unsere Vergangenheit 
heraus können wir weiterleben, mutige Schritte tun,  
glauben, hoffen, lieben. 
Wir wissen:  
Wir leben, weil uns Gott gemacht hat, 
aus Erde gemacht  
und auf diese Erde gesetzt hat, um in ihr zu wirken. 
Vor mir entsteht da nochmals ein neues Bild,  
vielleicht hilft Ihnen auch dieses ein wenig weiter. 
Als Christen sind wir einerseits geerdet, 
andererseits blicken wir nach oben, himmelwärts. 
Wir wissen, dort liegt die Zukunft, die auf uns wartet, 
und diese Hoffnung bringt uns in Bewegung,  
lässt uns leben, etwas wagen. 
Als Christen sind wir ausgestreckt zwischen Himmel und Erde. 
Und Gott, er geht unseren Weg mit,  
lässt uns hier im Leben  
Land gewinnen und Frucht bringen, 
stärkt immer neu unseren Glauben. 
Den Glauben, 
der uns zwischen Himmel und Erde frei atmen, leben, wirken lässt. 
Amen. 


