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Aufbruch im Alter – eine Bibelarbeit zu Gen 12,1-9

Begrüßung
Zu dieser Bibelarbeit begrüße ich Sie recht herzlich. Ich bin 
Pastorin Christiane Borchers aus Emden von der Ev.ref- Kirche, 
Pastorin im Synodalverband Nördliches Ostfriesland
Wir beginnen diese Bibelarbeit im Namen Gottes,
der schöpferischen Kraft, die Himmel und Erde gemacht hat,
im Namen Jesu Christi, in dem sich die Liebe vollendet hat,
im Namen des Heiligen Geistes, der Kraft, die Gemeinschaft 
unter uns stiftet. Amen.

EG-Nr. 445,1ff    Gott des Himmels und der Erden

Gen 12,1-9 lesen

Habt ihr schon gehört von Abraham, 
der aus Ur in Chaldäa kam.
Tausend Meilen musst er reisen, 
in das Land, das Gott wollt weisen.
Tausend Meilen zog er fort
und sein Kompass war Gottes Wort.

Habt ihr schon gehört das Gotteswort:
Zieh aus deiner Freundschaft fort.
Ich will segnen, die dich segnen,
strafen, die dir schlecht begegnen.
Ist dein Nam auch arm und klein,
soll allem Volk doch ein Segen sein.

Unser  vorgegebener  Bibeltext,  der  ein Verheißungstext  ist,  er-
zählt von einem alten Mann, der aufbricht mit seiner ebenso alten 
Frau. Das Lied, das wir eben gehört (gesungen) haben, ist  ein 
Kinderlied, dass den Aufbruch und die Verheißung ins Zentrum 
rückt. Wir können uns so richtig vorstellen, wie die Karawane 
sich auf den Weg macht, wie die Kamele schaukelnd ihre Fracht 
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tragen und sich im gleichmäßigen Trott über die Steppe bewe-
gen. 
Habt ihr schon gehört von Abraham, der aus Ur in Chaldäa kam. 
Ursprünglich war Abrahams Familie in Ur, einer Stadt am unte-
ren Euphrat angesiedelt. Sein Vater Terach mit seiner Frau und 
seiner  Sippe war bereits eine wandernde Großfamilie,  die auf-
brach nach Haran, einer Stadt in Mesopotamien am oberen Eu-
phrat. Die Entfernung ist riesig. Wer sich damals auf einen wei-
ten Weg begab, konnte nicht sich nicht damit trösten, dass er zu 
einem späteren Zeitpunkt noch einmal wieder kommen würde. Er 
würde  seine  Verwandten nie  wieder  sehen.  Der  Abschied  war 
endgültig. Es dauerte Jahre bis eine Karawane große Entfernun-
gen hinter sich brachte. Diese Reise traten die Menschen nicht 
einfach an wie wir heute eine Reise antreten, diese Reise bedeu-
tet, für lange Zeit auf der Wanderschaft zu sein. 

Manche würden das Ziel nicht erreichen, das verheißene Land 
niemals sehen, würden sterben auf dem Weg an den Strapazen 
oder weil sie alt waren.

Abraham erhält die Verheißung, als er und Sara in Haran leben, 
nicht in Ur. Sie haben einen Neffen von Abraham, den Lot, auf-
genommen, weil seine Eltern gestorben sind. Er gehört mit zu ih-
rer Familie dazu. Alle drei sind hier in Haran sesshaft geworden. 
Sie haben sich eingerichtet  auf die Umstände,  kennen die  Le-
bensbedingungen, haben sich an sie gewöhnt und akzeptiert, ken-
nen die  Grenzen der  Weidegebiete  für  ihre  Tiere,  wissen,  mit 
welchen Leuten sie es in der Nachbarschaft zu tun haben, wissen 
von wem sie Hilfe erwarten können und von welchen sie besser 
Abstand nehmen.

Geh aus deinem Vaterland, 
dem Land, in dem du heimisch geworden bist, 
geh aus deiner Verwandtschaft,
geh aus deines Vaters Haus, 
deinem Elternhaus, wo deine Mutter und dein Vater leben, 
in ein Land, das ich dir zeigen will,
so die Aufforderung an Abraham.   

Er soll alles hinter sich lassen, was ihm bisher Halt gegeben hat: 
Sein Heimatland, in dem er sich wohl gefühlt hat, der Erdboden, 
der ihn, seine Familie, seine Kamele, seine Schaf- und Ziegen-
herden ernährt hat, seine Verwandtschaft, die ihn die Vertrautheit 
und den Schutz einer großen weit verzweigten Sippe bietet, sein 
Elternhaus, in dem er aufgewachsen ist, wo er seine Wurzeln hat. 
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All das soll er verlassen. Das bedeutet eine totale Trennung. Er 
soll sich lösen von seiner Herkunft, von seinem Land, von ver-
trauten Menschen und sich auf etwas völlig fremdes und neues 
einlassen. Das Ziel wird nicht konkret benannt, Er soll aufbre-
chen in ein Land, das Gott ihm zeigen will. Er weiß nicht, wohin 
er gehen wird. Er weiß nur, dass Gott mit ihm sein will und ihm 
dieses Land zeigen will. 

Abraham traut  der  Verheißung  und  bricht  auf.  Er  bricht  aber 
nicht allein auf. Dass Menschen allein auf sich gestellt sind, gibt 
es im alten Orient nicht. Niemand lebt allein, jeder Mensch ge-
hört einer Familie an. Abraham und Sarah gehen zusammen los, 
nehmen Lot mit, dazu die Mägde und Knechte mitsamt den Ka-
melen, den Schaf- und Ziegenherden, das Hab und Gut. Für alle 
und alles ist Abraham verantwortlich. Obwohl Sara und Lot, die 
Mägde und Knechte mitziehen und Abraham in einem modernen 
Sinne  nicht  allein  ist,  ist  der  Aufbruch  dennoch  ein  radikaler 
Bruch. Er lässt alles hinter sich, was ihm Sicherheit und Schutz, 
Vertrautheit und Orientierung bietet, zieht einer ungewissen Zu-
kunft entgegen. Er weiß nicht, wohin sein Weg ihn führt? Es ist 
eine Reise, die mit Unsicherheit und mit einem hohen Risiko ver-
bunden ist. Was kommt, ist offen. Es kann ein besseres, leichte-
res Leben kommen, es können aber auch ungeahnte Schwierig-
keiten auftreten. 

Wenn sie weggehen, werden sie Fremde sein.  Werden sie Le-
bensmöglichkeiten für sich, Weidegrund für ihre Tiere finden? 
Werden die Menschen, in deren Land sie ziehen werden, ihnen 
freundlich begegnen und bereit sein, Fremde aufzunehmen? Wer-
den sie  eine Zukunft  haben? Die Angst  ist  groß und will  sich 
nicht unterkriegen lassen. Was ihre Nachkommenschaft betrifft, 
so haben Sara und Abraham gewiss keine Zukunft. Sie sind kin-
derlos.  Ihre Linie der Familie  wird aussterben,  wenn nicht  ein 
Wunder  geschieht.  Abraham ist  alt,  als  er  die  Verheißung be-
kommt aufzubrechen. Abraham ist 75 Jahre alt, als er aus Haran 
auszieht. 

Was hat ihn - abgesehen von der Verheißung bewogen - wegzu-
gehen? Aufbrüche geschehen nicht  immer freiwillig, jedenfalls 
nicht, wenn Menschen bereits ein gewisses Alter erreicht haben. 
Aufbruch, das ist etwas für die Jugend. Junge Menschen brechen 
auf, wenn sie flügge werden, verlassen ihr Elternhaus, erlernen 
einen Beruf, ziehen zum Studium in eine andere Stadt. Sie müs-
sen sich abnabeln, müssen erwachsen werden, müssen lernen, ihr 
Leben eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. 
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Aufbrüche gibt es viele im Leben, freiwillige und unfreiwillige. 
Manchmal ist es gut, alles hinter sich zu lassen, einen neuen Weg 
zu beschreiten, der unbelastet ist, nicht festgenagelt auf die Ver-
gangenheit.  Manchmal  werden  Menschen  zu  Aufbrüchen  ge-
zwungen,  heraus gestoßen aus ihrem sozialen Umfeld, entwur-
zelt. Aufbrüche wagen, wohl in der Jugend und in der Mitte des 
Lebens, aber im Alter? Wenn der Schwung der Jugend vorüber 
ist und die Kraft der mittleren Jahre nachlässt? 

War Abrahams und Saras Aufbruch ein unfreiwilliger Aufbruch? 
Möglicherweise  war  es  zu  Auseinandersetzungen  mit  Terach, 
dem Vater  von  Abraham gekommen,  möglicherweise  war  für 
zwei Sippen kein Platz mehr. Vielleicht war die Lebensgrundlage 
für  den  Stamm gefährdet,  Meinungsverschiedenheiten,  Hunger 
und Dürre mögen sie zum Aufbruch getrieben haben. Im Nach-
hinein werden sie den Aufbruch als Gottes Verheißung gedeutet 
haben,  weil  sie  den Ausgang kennen, weil  sich der  Segen be-
wahrheitet hat, der bei ihrem Aufbruch gesprochen wurde, weil 
sie eine Lebensgrundlage, neue Heimat, Freundinnen und Freun-
de gefunden haben. Im Nachhinein offenbart sich eine Lebensge-
schichte in einem neuen Licht. Im Nachhinein klärt sich, was zu-
vor verborgen war. Im Nachhinein ergibt sich Sinn. 

Gibt es das auch, Aufbrüche in Ihrem Leben? Aufbrüche, die Sie 
besonders geschmerzt haben? Mussten Sie Orte verlassen, an de-
nen Sie heimisch geworden waren? Mussten Sie sich trennen von 
Menschen, weil ein weiteres Leben mit ihnen unerträglich wer-
den würde? Haben Sie Ihre Arbeit verloren, die Ihnen neben ei-
ner finanziellen Existenzsicherung Freude bereitet hat? Kennen 
Sie Aufbrüche, die wehtaten, die ins Unglück stürzten, die lange 
Zeit  brauchten,  um verschmerzt  zu  werden?  Und  das  gibt  es 
auch, Aufbrüche, die unfreiwillig sind, die große Sorgen verursa-
chen, die letztlich aber Befreiung bringen. Aber das weiß ich zu 
dem Zeitpunkt,  indem ich  aufbrechen  muss,  nicht.  Wohin  der 
Weg führt und was wird liegt völlig im Dunkeln. 

Dreimal  wird benannt,  wovon Abraham sich trennen soll:  von 
seinem Land, von seiner Verwandtschaft, von seinem Elternhaus. 
Menschen, die ihm nahe stehen, den Boden, der ihn ernährt hat, 
in dem er verwurzelt ist, soll er verlassen um eines Ziels willen, 
das er nicht kennt. Das löst Angst aus.  

Musik CD Celtic Nr. 2 
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Aufbruch im Alter – Eine Frau muss sich einen Anstoß geben, 
damit sie nicht vereinsamt.

Da ist eine Frau, die hat die 70 überschritten, so wie Sara. Sie hat 
ihr Leben lang nicht allein gelebt. Sie war immer in einer Fami-
lie, erst in ihrer elterlichen Familie, dann hat sie selbst eine Fami-
lie gegründet. Allein zu leben, ist sie nicht gewohnt. Hat sie nie 
gemacht. Sie hat nicht als junge Frau eine Ausbildung gemacht, 
die sie aus dem Haus, an einen anderen Ort – zum Studium – 
etwa geführt hätte. Nie im Leben hatte sich die Situation ergeben, 
dass sie allein gelebt hat bis ihr Mann starb. Sie ist jetzt übrig ge-
blieben. Sie hat Kinder und Enkelkinder, sie hat guten Kontakt 
zu ihnen, aber die leben inzwischen in anderen Städten, die Besu-
che werden seltener, sie führen ihr eigenes Lebens, sind ausgelas-
tet  durch  die  Herausforderungen  im Beruf,  durch  die  Familie. 
Weihnachten soll nicht mehr bei ihr zuhause gefeiert, in diesem 
Jahr soll sie zu ihrer Tochter kommen. 

Alles hat sich verschoben. Sie ist immer die Anlaufstelle und der 
Mittelpunkt  gewesen.  Nun ist  sie  allein.  Das  Haus  ist  viel  zu 
groß. Die meisten Räume werden gar nicht mehr von ihr benutzt, 
stehen für den Besuch der Kinder zur Verfügung. Der Garten ist 
zu groß. Die Pflege beansprucht erfordert viel Arbeit und bean-
sprucht viel Zeit, Zeit, die sie lieber anders ausfüllen möchte. Der 
Garten ist nie so ganz ihre Leidenschaft gewesen, wenn sie sich 
auch an den schönen Blumenbeeten erfreut.  Nein,  sagt  sie bei 
sich, mir wird das  alles zu viel, für mich allein ist das Haus zu 
groß. Schließlich fasst sie den Entschluss, sich von dem Haus, in 
dem sie über 40 Jahre gelebt hat, zu trennen. Sie ruft einen Mak-
ler an, das Haus liegt in einer guten Lage, innerhalb weniger Wo-
chen kann sie es verkaufen. 

Innerhalb weniger Wochen zieht sie um in eine Senioren gerech-
te ebenerdige Wohnung. Hier  hat  sie  eine kleine Terrasse,  die 
reicht ihr völlig aus. Sie hat einen Strich hinter der vergangenen 
Lebensphase  gezogen,  sich  von  ihren  Möbeln  getrennt.  Das 
meiste  ist  auf  den  Sperrmüll  gekommen,  die  Kinder  wollten 
nichts haben, haben selbst genug. Sie hat sich komplett neu ein-
gerichtet. Es ist schön in der neuen Wohnung. Sie hat den Auf-
bruch gewagt. Einsam ist es um sie geworden, seitdem sie Witwe 
geworden ist und die Kinder nicht mehr so häufig kommen.  

Niemand ist jetzt selbstverständlich mehr im Haus. Wenn sie mit 
jemanden sprechen will, muss sie das organisieren. Sie kann tele-
fonieren, aber das ist nicht dasselbe als einem Menschen gegen-
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über zu haben. Sie muss rausgehen, selbst aktiv werden. Das fällt 
ihr manchmal schwer. Es gibt Tage, da spricht sie mit  keinem 
Menschen. Das hat es, bevor sie Witwe geworden ist, nicht gege-
ben.  Sie  muss  aufpassen,  dass  sie  nicht  vereinsamt.  Den alten 
Haushalt auflösen, eine neue Wohnung nehmen – das hat sie gut 
bewältigt, aber in Kontakt bleiben, eine sinnvolle Aufgabe finden 
– das ist eine Herausforderung. Da darf sie sich nicht hängen las-
sen, muss sich selbst immer wieder einen Anstoß geben. Das ist 
nicht  leicht.  Vielleicht  soll  sie  sich  ein Tier  anschaffen,  einen 
Hund, dann muss sie raus gehen. 
------------------------------------------------------------------------------------------

Aufbruch im Alter – Eine Frau wird selbständig

Er hatte immer  alles gemacht.  Er hat  ihr  gegenüber immer  zu 
verstehen gegeben, dass er sie für schwach hielt. Ihr sei es nicht 
zuzumuten, dass sie sich um Dinge kümmere, die sie doch nur 
belasten  würde.  Was  sollte  sie  sich  mit  Finanzierungen  und 
Bankgeschäften auseinandersetzen, mit Abrechnungen bei Kran-
kenkassen,  mit  Steuererklärungen und Autoreparaturen.  Sie sei 
obendrein kränklich, es wäre besser, wenn er für sie beide diese 
Dinge erledige. Das war immer seine Ansicht, wenn sie versucht 
hat, sich dafür zu interessieren. Während der ganzen Ehe – sie 
war 21, als sie geheiratet haben, jetzt ist sie 73 -  hat ihr Mann 
alle Sachen abgewickelt und wichtige Entscheidungen allein ge-
troffen. Er hat die Wohnorte bestimmt. Die richteten sich selbst-
verständlich danach, wo er Arbeit fand. Wenn es seiner Karriere 
zuträglich zogen sie um. Natürlich war das auch für sie von Vor-
teil, wenn er etwas mehr verdiente, sie profitierte schließlich da-
von, aber wie sie zurecht kommen und wo sie ihren Platz finden 
sollte, stand nicht zur Debatte. 

Es drehte sich alles um ihn, um seine Wünsche und Bedürfnisse. 
Er hat entscheiden, wohin sie in Urlaub fahren, welche Anschaf-
fungen gemacht werden und was nicht nötig sei. Wenn sie selber 
etwas haben möchte – einen neuen Teppich für das Wohnzim-
mer, ein neues Kleid für eine Gesellschaft – sparte sie sich etwas 
vom Haushaltsgeld ab. Den erwachsenen Kindern hat sie manch-
mal Geld zugesteckt, es war besser, dass ihr Mann nichts davon 
erfuhr, er hätte das nicht gutgeheißen. Er war der Meinung, sie 
müssten sich selber helfen, sie seien alt genug. Waren sie auch, 
aber sie wollte doch gern ihre Kinder unterstützen und ihnen et-
was Gutes tun. Es gab viele Auseinandersetzungen deswegen, es 
zählte nur seine Meinung für ihn, er wollte sich immer durchset-
zen, was sie wollte, zählte für ihn nicht.
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Sie hat sich im Laufe der Jahre irgendwie arrangiert, gelernt zu 
verzichten oder eine Strategie entwickelt, wie sie ihre Wünsche 
durchsetzt. Sie hat indirekte Wege für sich gefunden, wie sie zu 
ihrem Ziel kommt. 

Nun ist sie Witwe geworden. Es ist ihr peinlich und sie schämt 
sich, dass sie noch nicht einmal weiß, wie man Geld von einem 
Bankkonto abhebt.  Notgedrungen hat  sie  angefangen,  sich  mit 
solchen Dingen zu beschäftigen, lernt, mit Vorgängen umzuge-
hen, die zuvor ihr Mann gemacht hat. Einerseits war es natürlich 
auch bequem, als er alles machte. Aber es hat einen hohen Preis, 
nämlich, dass sie sich  ziemlich dumm vorkam. 

In den letzten Monaten hat sie so viel gelernt, sie lernt, für sich 
Entscheidungen zu treffen, wird selbständig. Sie ist in ihrer ver-
trauten Umgebung geblieben, baut Kontakte zu den Nachbarin-
nen aus, nimmt sich Hilfe für den Garten, lädt Frauen zum Tee 
ein, genießt in aller Ruhe einen Bummel in der Stadt, muss nicht 
auf die Uhr gucken, um rechtzeitig zu Hause zu sein, um ihren 
Mann Tee zu machen.            

Eine Freundin von ihr,  die vor kurzem auch Witwe geworden 
war,  hat  sich  völlig  neu  orientiert.  Sie  ist  weggezogen.  Ihre 
Freundin hat schon neue Kontakte geknüpft, sich bei der VHS 
einen  Kurs  ausgesucht.  Sie  will  sich  ehrenamtlich  einbringen 
kann, vielleicht wird sie ja irgendwo gebraucht. Eine Reise hat 
sie auch gebucht. Ihr Mann mochte nicht gerne reisen, so blieb 
das lange Jahre auf der Strecke.   

Aufbruch im Alter – Ein Mann verwitwet

Seine Frau ist gestorben. Es zeichnete sich ab, dass sie sterben 
würde. Sie war schwer krank. Ihre ganze Sorge galt ihm. Sie war 
besorgt um ihn, er würde sich nicht zurecht finden, er kennt sich 
im Haushalt nicht aus, weiß nicht, wie man Wäsche wäscht. Er 
hat ihr zwar im Haushalt geholfen, aber die wesentlichen Dinge 
hat  sie gemacht.  Sie hat  gekocht,  gewaschen,  gebügelt,  sauber 
gemacht, eine Einkaufsliste erstellt. Noch in den letzten Wochen, 
als sie bereits auf dem Sterbebett lag, hat sie versucht, ihm durch 
Anweisung beizubringen, wie man einfache Gerichte zubereitet. 
Aber er hatte einfach keine Hand dafür. Jetzt ist seine Frau tot, er 
ist Witwer.  
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Er hätte nie gedacht, dass er übrig bleiben könnte. Sie war immer 
so  stark  gewesen,  sie  war  sein  Halt  und  sein  Ruhepol.  Der 
Schmerz um seine Frau ist groß. Seine Kinder und Enkelkinder 
tun ihr Bestes, besuchen ihn regelmäßig, die Töchter bringen ihm 
abwechselnd das Mittagessen, laden ihn sonntags ein, halten sein 
Haus sauber. Aber er fühlt sich ohne seine Frau verloren. Er kann 
nicht gut allein sein. 

Was soll er tun? Soll er sich wieder eine Frau suchen? Darf man 
das? Ist das nicht pietätlos gegenüber seiner verstorbenen Frau? 

Die Kinder ermutigen ihn. Wenn er wieder eine Frau an seiner 
Seite hätte, würde es ihm besser gehen. Seine Frau selbst hatte 
ihn ermutigt als sie ihren Tod vor Augen sah, dass er nicht allein 
bleiben sollte. Sie wusste, dass er ohne Frau nicht zurechtkom-
men würde. Ohne eine Frau an seiner  Seite würde er es nicht 
schaffen.  Vielleicht  sollte  er  doch diesen Gedanken fassen.  Er 
dachte nicht an eine Verbindung wie es mit seiner Freu gewesen 
ist, eher an eine Art freundschaftliches Verhältnis, eben, dass er 
nicht allein sei. Vielleicht ergab sich mal etwas. Eine entfernte 
Verwandte war auch allein. Vielleicht sollte er die mal anrufen.  
------------------------------------------------------------------------------
Musik Celtic Nr. 5
------------------------------------------------------------------------------

Aufbrüche sehen sehr unterschiedlich aus und sind individuell. 
Jeder und jede muss seinen, ihren Weg finden.

Wenn Sie zurück blicken und daran denken, wo Sie aufgebro-
chen sind, würden Sie im Nachhinein sagen, dass Segen darauf 
gelegen hat? 
Gab es Aufbrüche, die Sie völlig aus der Bahn geworfen haben? 
Gab es Umstände, die Sie in eine neue Situation stellte, die von 
Ihnen  verlangte,  dass  Sie  sich  völlig  umstellen  mussten?  Was 
war das? Der Verlust eines Menschen durch Tod, oder weil er 
Sie verlassen hat? Der Verlust der Heimat, gar eine Flucht?
Haben Sie einen Weg gefunden? 
Was hat Ihnen geholfen? 
Was hat einen Neuanfang erschwert?

Würden Sie im Nachhinein sagen: Der Weg war mühevoll und 
unfreiwillig, aber er war letztlich ein guter Weg, der Sie weiter 
gebracht hat? Könnten Sie sagen, dass Sie geführt und geleitet 
wurden, dass dieser Weg für Sie zum Segen wurde?

8



Abraham und Sara konnten das sagen. So wie ihr Leben bisher 
verlaufen war, war es gut. Sie waren Gesegnete. Nun sollen sie 
den Segen nicht für sich behalten, sie sollen ihn weiter geben. 
„Ich  will  dich  zum  großen  Volk  machen,  ich  will  dir  einen  
großen Namen machen und du sollst ein Segen sein.“  

Sei ein Segen für Menschen, die den Aufbruch wagen müssen, 
die Hilfe und Unterstützung benötigen, weil sie fremd sind und 
Orientierung brauchen. 
Sei ein Segen für Menschen, die eine neue Heimat suchen, die 
neue Freundinnen und Freude brauchen. 
Sei ein Segen für Menschen, die zwar äußerlich zu Hause bleiben 
in  ihrem vertrauten  Umfeld,  die  aber  einen  inneren  Aufbruch 
brauchen, und sich aus starren Strukturen befreien möchten. 

Gott hat nicht nur Abraham und Sara gesegnet, er hat auch uns 
gesegnet. Er hat uns geführt und geleitet, er war mit uns bei unse-
ren Aufbrüchen, hat uns zu Menschen gebracht, die uns glücklich 
machten, Orte gezeigt, an denen wir uns wohl fühlten und hei-
misch wurden. Unser Leben lang werden wir Aufbrüche wagen 
müssen, das hört bis ins hohe Alter nicht auf. Gott verheißt uns, 
bei uns und mit uns zu sein. Er führt uns an seiner starken Hand 
zu einem guten Ziel. 

„Und sie kamen in das Land Kanaan.“, berichtet die Bibel kurz 
und knapp. Und Abraham durchzog das Land bis zur Stätte bei 
Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Ka-
naaniter im Land.“ Kanaan ist kein leerer Raum, den Abraham 
und Sara mit  ihrem Hausstand betreten. Es sind Menschen da, 
vielleicht seit Jahrhunderten mit alten Rechten, alten Gewohnhei-
ten und alten Gottheiten.  Es wird sich nicht  konfliktfrei  abge-
spielt haben, als sie Land und Wohnsitz für sich beanspruchen. 

Niemand gibt freiwillig angestammte Rechte ab, niemand  über-
lässt  fremden  Menschen  freiwillig  eigenen  Grund  und  Boden. 
Niemand möchte, dass die eigene Religion durch eine neue ver-
drängt werden soll. Als Abraham und Sara mit ihrem Gesinde in 
Kanaan eindrangen, werden Räte unter den Einheimischen abge-
halten worden sein, wie sie sich verhalten sollten, was sie jetzt 
tun sollen, wie das soziale Leben nun zu regeln sei.

In Sichem, dem alten Heiligtum der Kannaniter,  bei der Eiche 
More, dem alten Gerichtsplatz, erhält Abraham erneut die Ver-
heißung, dass Gott ihm, bzw. seinen Nachkommen dieses Land 
geben will (V 7). Das ist für die einheimischen Kanaaniter eine 
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Provokation. Das heißt, hier erhebt eine Gruppe einen Anspruch 
auf Landbesitz und Bleiberecht.  Mit  dem Einzug Abrahams in 
Kanaan zieht auch sein Gott ein. Er bringt seinen Gott, der ihn 
auf seiner Wanderschaft geführt hat, mit. Bei Sichem baut er ihm 
einen Altar (V7). 

Er baut diesen Altar nicht auf irgendeine Stelle, sondern er hat 
gerade diesen Platz gewählt, an dem die kanaanäischen Gotthei-
ten verehrt werden und an dem Gericht gehalten wurde. In alten 
orientalischen Religionen gehören Rechtsprechung und Gottes-
verehrung eng zusammen. An besonderen Plätzen, in Hainen, bei 
bestimmten  Bäumen werden Gottheiten verehrt  und Recht  ge-
sprochen. Wenn Abraham seinem Gott einen Altar baut, ist das 
ein Hinweis, dass die alte Religion im Schwinden ist  und eine 
neue ersteht. Dieser Prozess vollzieht sich nicht in einer kurzen 
Zeit,  sondern vollstreckt  sich über einen langen Zeitraum.  Die 
Bibel ist voll von diesem Ablösungsprozess der alten zur neuen 
Religion. 

Bei Sichem und bei der Eiche More bleiben Abraham und Sara 
nicht stehen, sie ziehen weiter. Von dort bricht er auf ins Gebirge 
östlich von Bethel und schlägt sein Zelt auf. Hier baut er wieder-
um einen Altar und ruft den Namen seines Gottes an. Abraham 
durchwandert das Land Kanaan, installiert an verschiedenen Or-
ten an bedeutenden religiösen Plätzen seinen eigenen Gott und 
zieht weiter. Trotz Landverheißung scheint Abraham nicht ange-
kommen zu sein. Er bleibt ein Wandernder. Die Bibelstelle endet 
mit dem Satz: „Danach zog Abraham weiter ins Südland.“ Abra-
ham hält sich wohl im Land Kanaan auf, aber nicht an einer Stel-
le. Nach einer gewissen Zeit bricht er wieder auf und zieht wei-
ter. Er bleibt ein Reisender.  
 
Vielleicht ist das ein schönes Symbol, unser Leben als eine Reise 
zu betrachten. Wir sind auf der Wanderschaft, selbst dann, wenn 
wir  äußerlich zu Hause bleiben,  vielleicht  unser  ganzes Leben 
uns an einem Ort aufhalten. Das gibt es bei der älteren Generati-
on, dass Menschen ihr ganzes Leben an einen Ort verbringen. 
Manche wohnen sogar ihr ganzes Leben in demselben Haus. Und 
dennoch erleben sie Aufbrüche. Sie werden heraus gerufen aus 
der Kindheit und Jugend, in die Mitte des Lebens, ins Alter. Sie 
müssen loslassen von ihren Einstellungen, die sie in verschiede-
nen Lebensphasen eine Zeitlang getragen haben, sie müssen sich 
öffnen für Neues und Ungewohntes und neue Einstellungen ge-
winnen, wenn die alten sich überholt haben und nicht mehr tau-
gen. 
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Viele Menschen verlassen ihren Ort, an dem sie geboren und auf-
gewachsen sind. Alles, was wir bisher in unserem Leben erfahren 
haben, hat uns zu der Persönlichkeit gemacht, die wir heute sind. 
Menschen haben uns geprägt, Auseinandersetzungen mit neuen 
Situationen und Menschen haben uns herausgefordert und wach-
sen lassen. Wir haben Höhen und Tiefen erlebt, Schwierigkeiten 
überwunden, Täler durchschritten, die Sonne gesehen. Wir haben 
hart  gearbeitet,  auch gekämpft,  was uns wirklich getragen hat, 
bekamen wir  geschenkt:  die  Zuwendung und Liebe  von Men-
schen, die uns am Herzen liegen, die Zuwendung von Gott. Wir 
sind Reisende und bleiben es bis unser Leben lang.

EG 380,1-7 Ja, ich will euch tragen bis ins Alter hin …
                   CD-Nr. 9

Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name, 
dein Reich komme, 
dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von den Bösen,
denn dein ist das Reich
und die Kraft 
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. 
Amen.

Morgensegen 

Leite und begleite uns durch diesen Tag.
Sende deinen Engel, der uns beschützt
lass leuchten dein Angesicht über uns
und gib uns deinen Segen. Amen.
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