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Andacht für Sonntag, 28.06.2020 
 

 

Beginn 

 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Lied EG 395,1-3 Vertraut den neuen Wegen 
 

Psalm 36 

 

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Men-
schen und Tieren. 
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!  
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.  
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 
 

Gebet 

 

Du Gott Abrahams und Vater Jesu, 
wir staunen über deine Güte, die wir in unserem Leben erkennen. 
Du hast uns die wunderschöne Erde zur Heimat gegeben.  
Du versorgst uns mit dem, was wir zum Leben brauchen. 
Du schützt uns vor Gefahren.  
Wir danken dir, dass du dich uns zuwendest und wir in Jesus deine Liebe zu uns sehen.  
Danke auch, dass du uns durch die Taufe in deine Gemeinde berufen hast und zu deinen Kindern machst. 
Gib uns die Gewissheit, dass du uns nahe bist und unsere Gebete hörst.  
Zu dir beten wir in der Stille… 
 
Abschluss:  Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. 
 

Text 1. Mose 12,1-4a und 1. Mose 15,1-6 

Der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Va-
ters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich seg-
nen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und 
verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Ab-
ram aus, wie der HERR zu ihm gesagt hatte.  
Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abram das Wort des HERRN kam in einer Erscheinung: 
Fürchte dich nicht, Abram! Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram sprach aber: Herr, was 
willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliëser von Damaskus wird mein Haus 
besitzen. Und Abram sprach: Mir hast du keine Nachkommen gegeben; und siehe, einer aus meinem Haus 
wird mein Erbe sein. Und siehe, der HERR sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von dei-
nem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel 
und zähle die Sterne; kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein! 
Abram glaubte dem HERRN, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. 
 

Impuls 

 

7. August 1974, in New York ist es neblig und windig. Trotz des ungemütlichen Wetters bildet sich am Fuß 
des World Trade Centers in Manhatten eine Menschenmenge, die schnell größer wird. Passanten auf dem Weg 
zur Arbeit bleiben stehen und schauen nach oben. Dorthin, wo sich die obersten Stockwerke der beiden Hoch-
haustürme in den Wolken verlieren. „Sehen Sie da!“, ruft eine Frau und zeigt nach oben. „Ein Seiltänzer! Er 
läuft! Er läuft!“ Am Himmel oben in 400 Meter Höhe sieht man ein Seil, auf dem sich ein schwarz gekleideter 
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Mann befindet. Er hält eine Stange in den Händen und bewegt sich zwischen den Türmen hin und her. Immer 
wieder überquert er die 60 Meter von einer Seite zur anderen. Eine Dreiviertelstunde lang. Bis ihn Polizisten 
vom Dach holen und er für diese Aktion vor Gericht gestellt wird.  
Wer ist dieser Mann? Er heißt Philippe Petit und kommt aus Frankreich. Seit seiner Jugend träumte er davon, 
zwischen den Türmen des WTC auf einem Seil zu gehen. Im August `74 erfüllte er sich diesen Traum. Ist 
verrückt oder krank, wer so etwas tut? Nein, Philippe Petit ist weder verrückt noch leidet er an einer Krankheit. 
Er weiß, dass er abstürzen kann, und es ist ihm nicht egal. Er hat sich mit allen Risiken beschäftigt, die er 
durch Wissen und Planung, durch Können und Erfahrung ausschließen konnte, damit sein Gang über das Seil 
gelingt. Was aber bleibt, für ihn und für jeden Menschen, jener letzte, aber entscheidende Rest Ungewissheit, 
der sich niemals auflösen lässt.  
Wie wird sein Drahtseilakt ausgehen? 
Philippe Petit weiß es im Voraus 
nicht. Aber er vertraut. Er vertraut auf 
seine Fähigkeiten. Er vertraut darauf, 
dass ein dünnes Seil dick genug ist, 
um darauf zwischen 2 Hochhaustür-
men hin- und herzulaufen.  
 
Solche Seilkünstler wie Philippe Petit 
gibt es aber nicht erst seit einigen Jah-
ren. Auch in der Bibel lesen wir von 
Leuten, die ordentliche Drahtseilakte 
vollführen. In der Lesung haben Sie 
von einem gehört: Abraham. Der 
hörte Stimmen: „Geh aus deinem Va-
terland und von deiner Verwandt-
schaft und aus deines Vaters Hause in 
ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir 
einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein.“ Irgendwelche Visionen hatte Abraham auch: 
„Sieh gen Himmel und zähle die Sterne; kannst du sie zählen? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein!“ 
Abraham war der Meinung, dass ein großer Gott zu ihm gesprochen hatte. Problem nur: dieser Gott war in 
seiner Heimat Haran im heutigen Irak unbekannt! Hatte Abraham vielleicht einfach nur schlecht geträumt bei 
Nacht? Auf jeden Fall verlässt er seine Familie, verkauft alles, was er nicht mitnehmen kann und macht sich 
auf den Weg in ein fremdes Land. Keine Ahnung, wie er seiner Frau Sarah erklärt hat, dass sie jetzt mal ein 
bisschen Abenteuerurlaub machen. Das einzige, was wir wissen, ist, dass sich Abraham seiner Sache absolut 
sicher war. Er vertraute von ganzem Herzen dem unbekannten Gott, der ihm begegnet war. „Abram glaubte 
dem HERRN“ – mit diesen Worten drücken es unsere Verse aus.  
 
Wenn wir einen Blick in den hebräischen Urtext werfen, steht dort das Verb Aman, das Luther mit glauben 
übersetzt. Aman ist verwandt mit dem Wort „Amen“, mit dem wir vertrauensvoll bekräftigen, was wir gebetet 
haben oder was uns jemand in einem Segen zugesprochen hat. Was Aman bedeutet, erschließt sich uns vom 
deutschen Ausdruck „jemandem Glauben schenken“. Im Mittelpunkt steht nicht ein Glaubensinhalt, dass  
z. B. Jesus der Sohn Gottes ist, sondern der Gaubensakt, die Art und Weise, wie jemand glaubt. Abrahams 
Glauben können wir beschreiben als totales Vertrauen. Es zeigt sich am Nicht-Zweifeln an Gottes Zusagen 
und am Halten seiner Weisungen. Diese Art zu glauben und zu vertrauen beinhaltet Dauerhaftigkeit, Zuver-
lässigkeit und Treue. Unsere Bibelstelle beschreibt auch die Wichtigkeit dieses unbedingten Vertrauens. „Ab-
ram glaubte dem HERRN, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit.“ Abraham verhält sich dadurch richtig, 
er wird vor Gott dadurch gerecht, dass er vertraut. Glaube als Vertrauen darauf, dass auf Gottes Zusage Verlass 
ist, ist die einzig rechte Antwort des Menschen auf Gottes Liebe zu uns. Mit Wissen, Geld oder Fähigkeiten 
können wir Gott nicht beeindrucken. Davon hat er selbst mehr als genug und mehr als wir je haben werden. 
Was er aber nicht hat und was nur wir ihm geben können, ist, dass wir seine Liebe erwidern. Dass wir mit ihm 
leben und ihm vertrauen. Vertrauen, dass er einen guten Plan für unser Leben hat und es zu einem guten Ziel 
führt. Abraham nun ist ein Held des Glaubens, ein Vorbild im Glauben für uns. Wie beim Bungee-Jumping 
stürzt er sich in eine ungewisse Zukunft. Und er macht die Erfahrung, dass Gott ihn hält. Abraham hatte viel 
Vertrauen in Gott und durfte erleben, wie Gott ihm viel schenkte. Gott erfüllte alle Verheißungen, die er ihm 
gegeben hatte: Gott schenkte ihm eine Heimat. Er schenkte ihm Reichtum. Und er schenkte ihm im hohen 
Alter einen Sohn.  
 
Jetzt haben Sie von Philipp Petit gehört, einem Held auf dem Drahtseil, und von Abraham, einem Held des 
Glaubens. Können Sie sich vorstellen, auch so waghalsige Dinge wie Petit zu machen? Mal auf einem Seil 
von der Kirche bis zum Rathaus zu laufen oder den Mount Everest zu besteigen? Denken Sie, dass Sie so fest 
wie Abraham vertrauen können und dann mal kurz nach Afrika gehen, um dort z. B. eine Schule zu gründen? 
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Was denken Sie? - Ich vermute mal, dass Sie sagen: Mein Vertrauen in Gott und in meine Fähigkeiten wird 
nie so groß sein wie bei den beiden. Die Latte, die Abraham und Petit legen, ist so hoch, dass ich da nie drüber 
komme! Vielleicht ist das tatsächlich so. Ich denke aber, dass Sie trotzdem ganz viel Vertrauen in sich haben, 
vielleicht sogar mehr als Sie vermuten. Dazu einige Beispiele aus unserem Alltag, an denen ich das festmache: 
+ Sie vertrauen darauf, dass Sie so viel Geld auf dem Konto haben, wie Sie auf Ihrem Kontoauszug sehen und 
dass Sie dieses Geld auch mit Ihrer Karte abheben könne, obwohl Sie nur schwarze Farbe auf weißem Papier 
sehen.  
+ Sie kaufen Lebensmittel, die von Menschen hergestellt wurden, die Sie nicht kennen, und vertrauen darauf, 
dass sie gut und gesund sind.  
+ Sie steigen in ein Flugzeug oder einen ICE, die Sie nicht selber steuern, in denen Sie aber sterben können, 
wenn derjenige, der es tut, einen Fehler macht.  
 
In unserer modernen Gesellschaft mit ganz viel komplizierter Technik und jeder Menge Arbeitsteilung geben 
wir viele Dinge aus der Hand und vertrauen darauf, dass sie von jemand anderem gewissenhaft erledigt wer-
den. Diese Entwicklung hat mit der Globalisierung und Digitalisierung in den vergangenen Jahren rasant zu-
genommen. Früher hieß es: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Heute heißt es: Kontrolle geht gar nicht 
mehr, für das Leben in unserer modernen Welt braucht es Vertrauen – und zwar ganz viel! Das hat in den 
letzten Jahren ganz gut funktioniert. Dann aber kam Corona. Dieser Virus hat unsere Welt in den vergangenen 
Monaten aus den Fugen gehoben und viele gewohnte Abläufe außer Kraft gesetzt. Seitdem sind wir in einem 
Maß auf Vertrauen angewiesen, wie wir es bisher nicht kannten – und tun uns schwer damit. Wir müssen 
vertrauen, bis es uns schwindelig wird: 
+ Virologen, von denen wir bis vor Kurzem nichts gehört hatten, deren Einschätzungen jetzt aber unseren 
Alltag bestimmen, 
+ Politikern, die noch nie eine Pandemie mitgemacht haben, jetzt aber hoffentlich die richtigen Entscheidun-
gen treffen, 
+ und unseren Mitmenschen, dass sie sich an die Corona-Regeln halten um uns nicht anzustecken.  
Dass Ungewisse, das es immer gibt, ist von den Rändern unserer Aufmerksamkeit auf einmal ins Zentrum 
gerückt. Vertrauen, was wir bisher ohne Weiteres hatten, fällt uns nun schwer, obwohl wir es mehr denn je 
brauchen. Doch nur, weil es dringend gebraucht wird, stellt sich das Vertrauen nicht automatisch ein. Es lässt 
sich nicht anordnen oder befehlen. Vertrauen lässt sich nicht herbeiwünschen und auch nicht kontrollieren. 
Aber wie gelingt es uns, so wie Abraham zu vertrauen? Wie schaffen wir es, zu vertrauen, damit unser Leben 
nicht von permanenter Angst vor etwas bestimmt wird? Wie können wir mit der Ungewissheit leben, ohne zu 
Kontrollfreaks zu werden, die mit Versicherungen und Eheverträgen alles im Griff haben wollen und doch 
immer wieder scheitern? Der Mensch, der meint, keinen Gott zu brauchen, weil er sein Schicksal immer in 
den eigenen Händen hält, ist genau damit überfordert. Er hat außer sich selbst niemand, auf den er sich bezie-
hen kann. Die Alternative dazu ist, dass wir nicht nur um uns selbst kreisen, sondern uns auf etwas außerhalb 
von uns beziehen. Es ist gut, auf den dreieinigen Gott unseres alten und manchmal auch altmodischen christ-
lichen Glaubens zu vertrauen.  
 
Dietrich Bonhoeffer hat diese Alternative gelebt. 1944 war er im Gestapo-Gefängnis in Berlin inhaftiert. Dort 
schrieb er Liebesbriefe und Hoffnungsgedichte. Das letzte Gedicht, das er dort vier Monate vor seinem Tod 
schrieb, atmet Gottvertrauen in einer schwierigen Situation. Sie kennen es sicher:  
 
„Von guten Mächten wunderbar geborgen,  erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen  und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 
 
In den Jahren davor hatte Bonhoeffer mehrmals die Chance, Deutschland zu verlassen. Er kehrte aber immer 
wieder zurück und schloss sich dem Widerstand gegen die Nazis an. Er ahnte, dass dies für ihn gefährlich 
werden könnte. Er war sich aber absolut sicher, dass er sich am Widerstand beteiligen muss, und dass er Gott 
an seiner Seite hat. „Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und 
will“ – das hatte Bonhoeffer zwei Jahre vorher geschrieben. „Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge 
zum Besten dienen lassen.“ So wie Bonhoeffer zu vertrauen, mag in unserer Welt wie ein Widerspruch aus-
sehen. Denn Gottvertrauen bezieht sich auf einen unsichtbaren Gott, auf jemanden bzw. etwas, das sich natur-
wissenschaftlich nicht beweisen lässt. Und doch haben Abraham und Bonhoeffer und viele andere die Erfah-
rung gemacht, dass sie in ihrem Leben die Gegenwart Gottes spüren, der sie hält und trägt und dadurch für sie 
ganz real wird.  
Dafür muss die Not nicht so groß sein wie im Gefängnis bei Bonhoeffer. Auch im Alltag unserer im Vergleich 
dazu sorgenfreien Welt hilft es vielen Menschen, sich an Gott zu wenden, der größer ist als sie und sie umgibt. 
Bei Gott lernen sie, dass es möglich ist, sich in andere Hände zu begeben. Bei ihm lernen wir, dass wir nicht 
alles kontrollieren und beherrschen müssen, selbst wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Gott wacht über uns. 
Er begegnet uns in Liebe. Er hat versprochen, an jedem Tag unseres Lebens bei uns zu sein. Deshalb können 
wir anderen und dieser Welt die Freiheit einräumen, uns so zu begegnen, wie sie es wollen. Im Vertrauen auf 



4 
 

Gott und in der Erwartung, dass sie es gut mit uns meinen, aber ohne den Versuch, das sicherstellen zu wollen. 
Wenn wir anderen Freiheit einräumen, dann werden wir frei davon, alles kontrollieren zu müssen. Diese innere 
Freiheit tut uns gut, denn sie ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns freuen können, dass wir das Leben 
unbeschwert genießen können und dass wir auch in turbulenten Zeiten gelassen bleiben können.  
 
Aber wie schaffen wir es, dass wir so wie Abraham oder auch Bonhoeffer im Vertrauen auf Gott leben und so 
innerlich frei werden? Zwei Punkte sind mir dazu wichtig: 
1. Beim Lesen in der Bibel begegnen uns ganz unterschiedliche Menschen, die sich in ganz unterschiedlichen 
Situationen Gott anvertraut haben. Wenn wir uns in ihre Lebensgeschichten vertiefen und uns darin erkennen, 
wird unser Vertrauen zu Gott wachsen und reifen. Das liegt für mich unter anderem an der Schönheit dieser 
Geschichten. Stellen Sie sich einmal den Sternenhimmel vor, den Gott Abraham gezeigt hat, um ihm zu ver-
sprechen, dass er einen Sohn bekommen wird. Die vielen Sterne am Nachthimmel als Zeichen dafür, dass Gott 
mit Abraham noch viel vorhat – für mich ein wunderschönes und eindrückliches Bild. Ein Bild, das lebendig 
wird, wenn ich einen Sternenhimmel sehe. Das ist ein Beispiel für mich, wie die alten Geschichten der Bibel 
in unserem Leben lebendig werden und eine große Kraft entfalten.  
Und 2.: Vielleicht kennen Sie die folgende Redewendung, die für mich auch auf das Vertrauen zutrifft: „Was 
nicht regelmäßig geschieht, geschieht in der Regel mäßig“. Wenn wir z. B. jeden Morgen zu Gott beten und 
uns ihm anvertrauen, dann wird uns das Vertrauen in schwierigen Situationen leichter fallen. Wir sind geübt 
darin. Wir wissen, wie das geht. Und wir haben schon erfahren, dass Gott seine Verheißungen erfüllt und wir 
beim Sprung vom Sprungturm unseres Lebens nicht in einem leeren Becken sondern im Ozean der Liebe 
Gottes landen. Auch Gottvertrauen braucht Übung. Und es ist gut, wenn wir miteinander üben, zum Beispiel 
in einem Gottesdienst.  
 
Sie haben nun viel über das Vertrauen gehört, das besonders jetzt in Zeiten von Covid19 wichtig für uns ist. 
Ich würde mich freuen, wenn Sie etwas davon mitnehmen in die nächsten Tage, von Philippe Petite, von 
Abraham, von Bonhoeffer und von dem Gedicht, mit dem ich schließen möchte: 
 

Einmal öffnet sich die Tür, 
und ich steh nicht mehr im Dunkeln, 

steh im Saal, 
da ohne Zahl 

Sterne tausendstrahlig funkeln. 
Klage nicht, mein Herz, vertrau, 
einmal wird sich alles wenden. 

Einer hält 
wie alle Welt, 

so auch mich in seinen Händen. Amen. 
 
 
Gebet und Vaterunser  
 
Treuer Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bei allem, was ich tue, bist du dabei. Du bist da, wenn es gut 
läuft, du bist da, wenn ich Fehler mache. Schenke mir Kraft, auf dich zu vertrauen und auf deinen Wegen zu 
gehen.  
Vielen fällt es heutzutage schwer, an dich zu glauben, weil unsere moderne Welt so wenig mit dir zu tun hat. 
Hilf uns, dass wir dich finden, und anderen Mut machen, dir zu vertrauen. Damit wir bei dir ein Fundament 
für unser Leben finden.  
Sei auch bei denen, deren Vertrauen gerade durch einen Schicksalsschlag, durch Corona oder eine andere 
Krankheit auf die Probe gestellt wird. Lass sie spüren, dass du ihnen treu zur Seite stehst. 
In der Stille sagen wir dir, welche Menschen uns am Herzen liegen und worum wir dich beim Thema Ver-
trauen besonders bitten… 
Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel … 
 
 
Lied EG 576 Meine Hoffnung und meine Freude  

Segen  
   
Der HERR segne dich und behüte dich. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.  
 


