
Predigt zum 2. Fastensonntag/A am 7. März 2020 von Dekan Ulrich Kloos 

mit KGR-Kandidatenvorstellung  

Aufbruch 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

wie oft brechen wir in den Ferien auf, oder am Wochenende zu einem Ausflug, zu einem Urlaub. In 

der Regel wissen wir da, wohin es geht, was das Hotel alles für Annehmlichkeiten hat und was der 

Ort an Möglichkeiten bietet; es ist nur noch unklar, wieviel Verkehr wird sein,… Der Aufbruch, von 

dem heute in der Lesung die Rede ist, scheint mir aber anderer Natur. Abraham bricht auf, mit allem, 

mit seiner ganzen Sippe, mit seinem ganzen Besitz und er weiß nicht sein Ankunftsziel. Da ist kein 

Hotel gebucht. Aber er weiß eines: Seine Aufgabe: Ein Segen sein. Gibt es eine schönere Aufgabe, als 

anderen Menschen zum Segen zu sein? Das ist die Aufgabe, zu der sich Abraham von seinem Gott 

rufen lässt. Und mit diesem Auftrag Gottes im Gepäck bricht er auf. Außer dass Gott ihm das zutraut, 

und dass er ihn begleiten wird, auf dem Weg, anderen Segen zu sein, hat er keine Patentrezepte im 

Gepäck. Er kann nur versuchen, es in der Art, wie er unterwegs ist, die Menschen erfahren zu lassen.  

Am Ehesten hat noch eine Bergtour etwas von dem, wie Abraham aufbricht. Es gibt noch Gipfel, auf 

die geht kein Lift und keine Bahn. Man weiß nur ungefähr die Gehzeit, aber nicht genau, was einen 

da erwartet. Vielleicht ist das der Grund, warum Jesus drei seiner Jünger mit auf den Berg nimmt. 

Und nachdem sie mit ihm aufgebrochen sind und oben angekommen, ereignet sich etwas ganz 

Überraschendes, eine tiefe Gotteserfahrung. Sie erfahren, dass Jesus, der Sohn Gottes in diese Welt 

gekommen ist, um den Menschen zum Segen zu sein. Sein Tod und seine Auferstehung sollen uns 

zum Segen sein, sollen uns neue Lebensmöglichkeiten eröffnen. Das ist die frohe Botschaft des 

Evangeliums, die zuallererst die Frauen ausrichten, nach der Auferstehung Jesu. Es ist eine freudige 

Botschaft, die die Welt braucht. Und diese Botschaft ist untrennbar verbunden mit der Dynamik des 

Aufbruchs, so schreibt es Papst Franziskus in seiner ersten Enzyklika. 

Im Sinne des Abraham bricht die katholische Kirche in Deutschland gerade auch auf. Auf einen 

gemeinsamen synodalen Weg. Keiner weiß ganz genau, wie er geht, wie er richtig geht, und doch gibt 

es und braucht es auch diesen Aufbruch in unserer katholischen Kirche, in dem Vertrauen, dass Gott 

mitgeht, machen wir uns gemeinsam auf den Weg, um als Kirche, als einzelne und als Gemeinschaft, 

einander und der Welt zum Segen zu sein.  

Und auch wenn wir in Baden Württemberg, also in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Erzdiözese 

Freiburg jetzt mit den KGR-Wahlen am 22. März wieder für weitere fünf Jahre den 

Kirchengemeinderat wählen, in dem sich Frauen und Männer in Verantwortung nehmen lassen für 

das Leben der Kirche vor Ort, ja für Kirche am Ort und dort an vielen Orten, dann ist das auch ein 

Zeichen dieser Dimension von Kirche, die vom Aufbruch lebt. Wir machen uns hier vor Ort, in der 

Kirchengemeinde und in der SE auf den Weg, diese frohe Botschaft des Evangeliums freudig zu leben 

und zu verkünden. Und damit das nicht so eine abstrakte Floskel ist, meine ich ist der Auftrag, den 

Gott dem Abraham gab: Ein Segen sollst du sein, ein sehr griffiger. Das kann ich, dass können wir 

auch als Gemeinschaft sehr konkret überlegen, wie wir einander zum Segen sein können, wie wir 

dieser Gesellschaft und dieser Welt in dieser Kirche Segen sein können.  

Im Wort Gottes erscheint ständig die Dynamik des Aufbruchs, die Gott in den Gläubigen auslösen 

will. Abraham beschäftigt sich mit dem Wort Gottes, erkennt seine Aufgabe, und bricht auf. So ist 

auch für uns die Beschäftigung mit dem Wort Gottes zentral. Einmal in der Fastenzeit z.B. ein 

Evangelium am Stück zu lesen. Daraus ergibt sich dann ein Aufbruch von Einzelnen und von Kirche als 



Gemeinschaft. So wird das Wie sieht’s aus? Diese Stimme Jesu, die viele Jünger damals berufen hat, 

die der Urvater des Glaubens Abraham damals gehört hat, real und wirklich im Heute, in mir, in 

meinem Herzen.  

Ich freue mich, dass wir hier wieder Kandidaten gefunden haben, die diese Frage: Wie sieht’s aus? 

Für sich mit einem klaren Ja beantwortet haben, weil sie die Freude des Glaubens im Wort der Bibel 

entdecken, weil es sie anspricht, Kirche heute hier in … Kirche vor Ort, hier lebendig zu halten und 

mit neuem Leben zu erfüllen – nichts anderes ist der Glaube an das neue Leben der Auferstehung – 

und für die Menschen ein Segen zu werden.  

 

Ich danke Ihnen allen aufrichtig für die Bereitschaft dazu und möchte sie nun vorstellen lassen.   

 


