
Predigt am 31.12.2016 in Steinenbronn 
Predigttext: 1 Mose 17,1-8    Marc Stippich 
Thema: rückhaltlose Treue – auch im Neuen Jahr 

 
Liebe Gemeinde, 
 
Kennen Sie noch den Ausdruck „Adel verpflichtet“?  
Naja, heute weiß man bei Leuten, die sich „von“ schreiben,  
oft nicht mehr, woher das kommt. 
Ich muss da an meinen Grundschullehrer denken –  
Herrn von Reitzenstein –  
er war von Verhalten und Kleidung her eher ein 68er als ein Adliger.  
Früher aber war man durch das „von“ im Nachnamen  
gesellschaftlich äußerst bevorzugt.  
Und – das besagt die Redewendung – hatte auch  
besondere gesellschaftliche Aufgaben:  
Sorge zu tragen für die Interessen des Landes  
und für die Bedürfnisse seiner Untertanen… 
 
Ein Mensch von Adel war privilegiert, herausgehoben, 
herausgerufen aus der Masse. 
Wir hören heute von einem Mann der Bibel, 
der auch herausgerufen wurde aus der Masse seiner Zeitgenossen: 
Abraham. 
Er war ein Nomade,  
ein eher wohlhabender Herdenbesitzer, wie es sie damals viele gab. 
Und er stand im Streit mit den Bauern der Siedlungen um die Wiesen 
und Weiden der fruchtbaren Flussebenen.  
Man stritt, ob auf diesen Flächen eher Korn angebaut werden sollte 
oder ob es Weideflächen für Schafe und Ziegen bleiben durften. 

Abraham wurde aus diesen Geschehnissen herausgerufen,  
als ihm Gott erschien und ihm anbot:  
„Ich zeige dir ein Land, in dem du und deine Nachkommen wohnen 
können. Komm mit mir. Ich will dein Gott sein.“ 
Abraham ließ sich rufen  
und zog aus seinem Heimattal fort nach Kanaan in das Land,  
das später von seinen Nachkommen Israel genannt werden sollte. 
Er lebte fortan als ein Fremder unter den Einheimischen dort,  
aber er kam gut mit ihnen aus. 
Darüber wurde er alt, sehr alt. 
Und dann sprach im Alter von fast 100 Jahren Gott nochmals zu ihm. 
Wir hören auf diese Worte, sie stehen in 1 Mose 17,1-8: 
 
1 Als nun Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien ihm der 
HERR und sprach zu ihm: Ich bin El Schaddai, dein Gott;  
lebe in meiner Gegenwart und sei mir rückhaltlos treu. 
2 Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will 
dich über alle Maßen mehren. 
3 Da fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm 
und sprach: 
4 Siehe, ich habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler 
Völker werden. 
5 Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll 
dein Name sein; denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. 
6 Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker 
machen und Könige sollen von dir kommen. 
7 Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und 
deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein 
ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. 



8 Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, 
darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan, zu ewigem Besitz 
und will ihr Gott sein. 
 
Abraham stand mit 99 Jahren  
kurz vor dem Durchbruch in ein neues Zeitalter.  
Eine Epochenwende. 
Ich sage in Klammern:  
Nach den alten Geschichten soll er 175 Jahre alt geworden sein – 
aber die Zahlenangaben in diesen Urgeschichten muss man hier  
nicht einfach wörtlich verstehen.  
Aber – im folgenden Jahr, so erzählt die Geschichte,  
wird er Vater werden von Isaak, dem Sohn, aus dem dann die 
Nachkommen entstehen, die ihm Gott verheißen hat.  
Also tatsächlich eine Epochenwende –  
das können alle bezeugen, die schon einmal Eltern geworden sind… 
Noch aber ist das Zukunftsmusik,  
und Abraham kennt nur Gottes Versprechen der Nachkommenschaft, 
ohne dass er weiß, wie um aller Welt das noch bei einem alten 
Ehepaar erfüllt werden soll… 
 
Auch für uns beginnt morgen ein neuer Lebensabschnitt.  
Nun ja, es ist nur ein neues Jahr, aber –  
es ist doch immer wieder eine Zäsur,  
und ab morgen liegen wieder 365 Tage vor uns,  
die erst gefüllt werden müssen  
wie ein neues Tagebuch mit 365 weißen, unbeschriebenen Blättern.  
Wie geht es Ihnen,  
wenn Sie an der Schwelle vom alten zum Neuen Jahr zurückschauen, 
was war – und nach vorne schauen auf das, was kommen wird?  

Sind Sie eher melancholisch gestimmt?  
Oder eher gespannt, und zuversichtlich dabei? 
 
Was sagt Gott uns zu im Neuen Jahr? 
Ruft er auch uns auch Mut Machendes zu  
wie Abraham damals, vor langer Zeit? 
Ja. Ich glaube das. Ich glaube, dass sich Gott jedem Einzelnen so 
zuwendet wie Abraham damals. 
Das ist eigentlich so gar nicht selbstverständlich.  
Und bei Abraham muss man sagen:  
Er war tatsächlich ein Einzelner. 
Im ganzen Alten Testament waren es nur Einzelne,  
zu denen Gott so gesprochen hat:  
„Ich will mit dir sein. Ich führe dich in eine gute Zukunft.“  
Propheten, Priester, Könige.  
Und dann das Volk Israel: „Ich will euer Gott sein.“  
Auch das ein einzelnes Volk. 
Herausgehoben, privilegiert  
waren die Einzelnen und war das Volk Israel  
im Gegensatz zu allen anderen Menschen und Völkern. 
 
Aber dann, mit Jesus,  
dessen Geburt wir vor sieben Tagen gefeiert haben,  
weitet sich die Verheißung.  
Seit Jesus wendet sich Gott mit seinem Ruf  
an Menschen aller Völker und Rassen.  
Das Evangelium ist in die ganze Welt hinausgegangen. 
 
 
 



Und 2.: 
An Jesu Reden und Wirken erkennen wir,  
dass Gott durch die Erweiterung des Blickwinkels nicht etwa den 
Einzelnen weniger genau in den Blick nimmt, im Gegenteil: 
Jesus verkündigte sein Evangelium an möglichst viele,  
aber er nahm sich immer die Zeit Einzelnen zu begegnen. 
Er nahm jeden und jede in den Blick und gab allen das,  
was genau sie brauchten.  
Das heißt für Sie, für uns, für jeden Einzelnen heute Abend: 
Gott nimmt dich in den Blick. Er ruft dich heraus. 
Was er damals Abraham zusprach, das gilt auch für dich und mich. 
Auf die dir angemessene Weise. In deiner und meiner Situation. 
Was sagt Gott zu Abraham und durch diese Worte zu uns?  
Hören wir genau hin: 
 
Ich bin El Schaddai, sagt er.  
Dies ist der Gottesname im Alten Testament für die Erzväter, also: 
Abraham, Isaak, Jakob, Josef. 
Später seit Mose wird Gott Jahwe genannt,  
der Gott des Volkes Israel.  
El Schaddai heißt übersetzt so viel wie  
der allmächtige und ewig treue Gott. 
Dieser Gott will einen Bund mit uns schließen. 
Einen Freundschaftsbund. 
Was ist das? Kann das sein? 
Der allmächtige Gott will mit uns kleinen Menschen, ja, mit jedem 
Einzelnen von uns einen Freundschaftsbund schließen? 
Ein einzelner Mensch ist nicht mehr als ein Staubkorn im Universum.  
 
Aber Gott übersieht uns nicht, er wendet sich uns zu und sagt: 

„Du, Mensch,  
ich bin nicht einfach der ferne, übergroße Schöpfer des Universums. 
Ich bin dein Vater im Himmel.  
Und du bist nicht einfach ein zu vernachlässigendes Zufallsprodukt, 
nein, ich habe dich geschaffen. 
Und ich komme dir entgegen –  
denke an Jesus, meinen Sohn, der dir als Mensch gegenübertritt.  
Du hast ein Leben zu bestehen.  
Du kannst in deinem Leben viel Gutes bewirken.  
Willst du, dass ich dich begleite?“ 
 
Es ist etwas Großartiges,  
dass Gott jeden von uns so in den Blick nimmt und anspricht.  
Wir sind privilegiert! Herausgerufen aus einer gesichtslosen Masse 
von Milliarden Menschen. Gott spricht uns an. 
 
Ich denke an einen Spruch aus meinen Kindheitstagen: 
„Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt.“ 
Wir sind alle ein Leben lang auf Wanderschaft, wie Abraham. 
Was das Neue Jahr alles bringt, wir wissen es nicht. 
Einiges wird sich ändern, aber wir brauchen auch das Verlässliche. 
Familie und Freunde, unser Umfeld, unsere Wohnung. 
Und über allem Gott. Und bei allem mit dabei. 
Wenn ich das Freundschaftsangebot Gottes annehme,  
dann rückt Gott ganz nahe in meinen Alltag heran. 
Er prägt mein Leben. 
Er verändert Dinge. 
Sind wir bereit dazu? 
Abraham hat Vertrauen in Gottes Worte gefasst.  
Er ist ihm gefolgt.  



Er hat alte Brücken hinter sich abgebrochen  
und ist zu neuen Ufern hin aufgebrochen. 
Er hat seine Sicherheit nicht mehr im Handhabbaren gesucht:  
Grund und Boden, bekannte Verhältnisse.  
Sondern im Aufsehen auf Gott, den viel Größeren,  
der ihm seinen Begleitschutz zugesagt hat. 
 
Wie sagt Gott zu ihm? 
„Lebe in meiner Gegenwart und sei mir rückhaltlos treu.“ 
Rückhaltlos. Das bedeutet großes, ja, absolutes Vertrauen. 
Wir schenken es unseren Eltern, unserem Ehepartner,  
richtig guten Freunden.  
Können Sie sich vorstellen, dieses Vertrauen auch Gott zu schenken? 
 
Gott sagt Abraham zu: „Der Bund mit dir ist ein ewiger Bund.“ 
Das heißt: Nichts und niemand wird uns aus Gottes Hand reißen.  
Das ist die große Zusage Gottes, die wir vorhin in der Schriftlesung 
gehört haben.  
Wenn sich auch vieles zum Negativen verändert – Gott bleibt mir. 
Wenn auch Menschen gehen, Freundschaften zerbrechen, wenn 
auch der Tod wertvolle Beziehungen beendet – Gott bleibt mir. 
Und er wird mir auch immer wieder Neues schenken,  
was mein Leben reich macht.  
Menschen, die mir ans Herz wachsen. Aufgaben, die mich erfüllen.  
 
Das neue Jahr wird uns auch wieder viele Aufgaben bringen.  
Ich hoffe, Sie sehen das an diesem Abend nicht alles negativ.  
Sondern sind bereit, sich positiv herausfordern zu lassen. 
 
Gott sagt: „Ich will dich sehr fruchtbar werden lassen.“ 

Damit ist bei Abraham zuerst gemeint,  
dass er Kinder bekommen wird –  
obwohl biologisch gesehen die Zeit dafür schon vorbei ist. 
Viele von uns haben Kinder,  
und es ist wunderschön, die Aufgabe zu haben,  
sie aufzuziehen und prägen zu können.  
Ich denke da aber noch an viel mehr:  
Wie viele Menschen begegnen uns! 
Wie viele können wir positiv prägen,  
da wo wir mit ihnen zusammenarbeiten  
oder sie uns in irgendeiner Form anvertraut sind! 
Und daraus kann Frucht entstehen.  
Stellen Sie sich vor, wie schön das wäre,  
wenn später einmal Menschen im mittleren Lebensalter  
auf Sie zukommen und Ihnen sagen:  
„Vielen Dank, lieber Freund, liebe Freundin,  
für das, was du mir in den vergangenen Jahren gegeben hast.  
Ich habe viel von dir gelernt, das hat mir sehr geholfen.“ 
Gott wünscht sich, dass wir Menschen helfen,  
für sich im Leben gute Wege zu finden.  
Das meint, im Leben „fruchtbar zu sein“. 
 
Und denken Sie noch weiter: 
Gott sagt zu Abraham: „Du bekommst einen neuen Namen.“  
Aus Abram, „Vater eines Volkes“ – das war sein ursprünglicher Name 
– wird jetzt Abraham, „Vater vieler Völker“. 
Wie wäre das, wenn später noch die Kinder und Enkel unserer Kinder 
oder der jüngeren Menschen, die wir geprägt haben,  
von dem profitieren, was wir einst an andere weitergegeben haben. 
Dieser Gedanke ist gar nicht so weit hergeholt. 



Wir sehen in der so unterschiedlich verlaufenden Geschichte  
der Völker und Staaten,  
wie wichtig es ist, dass Menschen ein Land positiv prägen.  
Und wie sehr sich  
dadurch ein ganzes Land auf einen guten Weg begeben kann.  
Oder aber, wie da, wo die Einflussreichen unverantwortlich und 
eigensüchtig handeln, ein Land für lange Zeit im Chaos versinken 
kann mit allem Schrecklichen, was da dazugehört. 
 
Gott braucht jeden und jede von uns,  
um unsere Gesellschaft in einer guten Weise zu prägen.  
Und die Segensspuren, die wir da setzen,  
wird man noch lange wahrnehmen können.  
 
Bei einem Freundschaftsbund geht es um Gegenseitigkeit. 
Einer ist für den anderen da. 
Und auch, wenn der Bund mit Gott ein nicht gleichwertiger ist –  
Gott hat uns viel mehr zu geben als wir ihm –  
geht es nicht, ohne dass auch wir sagen:  
„Ja, ich will gern auch das Meine dazu tun.“ 
Adel verpflichtet. 
Die Zusage Gottes, dass wir seine Söhne und Töchter sind, was auch 
immer geschehen wird, führt bei uns dazu, dass auch wir aktiv 
werden. 
Das ist Verpflichtung, aber eigentlich ist das etwas Selbst-
verständliches. Wenn wir wirklich erkannt haben,  
was das bedeutet, dass wir  
ein Leben lang und auch noch im Tod von Gott geschützt sind,  
dann macht das dankbar. Und aktiv. 
 

Ganz natürlicherweise weisen wir Menschen darauf hin,  
wie gut es tut, ein Leben an der Seite Gottes zu verbringen.  
Und ganz selbstverständlich helfen wir Menschen,  
die in Schwierigkeiten sind und setzen uns für andere ein. 
Denn Gottes Herz schlägt eben auch für die vielen anderen, die in 
Problemen stecken und die keinen Zugang zu seiner Nähe haben.  
Er sieht sie alle. Er übersieht keinen. 
 
Das Jahr 2017 wird wieder ein spannendes Jahr. 
Es soll auch ein gutes werden, für uns und für andere. 
Gottes Name ist El Schaddai.  
Er ist treu, rückhaltlos treu gegenüber uns. 
Das wollen auch wir sein ihm gegenüber. 
Gott wird auch im Neuen Jahr an unserer Seite stehen.  
Stehen wir auch anderen zur Seite. Amen. 
 


