
Der 5. Sonntag nach Trinitatis fragt nach 

dem Glauben. Was ist Glauben? Was macht 

ihn aus? 

                                                                                                                                                                          

 

Erzählt wird uns die Geschichte von Abra-

ham, der, bevor er einen Bund mit Gott 

schloss, noch Abram hieß. Er ist das Urbild 

des Glaubens. In Judentum, Christentum 

und Islam ist Abraham eine wichtige Gestalt. 

Doch Abraham ist keine historische Person. 

In Abraham bündeln sich nach dem Stand 

heutiger Forschung verschiedene Glau-

benserfahrungen des Volkes Israel. 

Der Herr sagte zu Abram: „Verlass dein 

Land, deine Verwandtschaft und das 

Haus deines Vaters! Geh in das Land, das 

ich dir zeigen werde! Ich will dich zum 

Stammvater eines großen Volkes ma-

chen. Ich will dich segnen und deinen Na-

men groß machen, so dass du ein Segen 

sein wirst. Ich werde die segnen, die dich 

segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den 

werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde 

sollen durch dich gesegnet werden.“ Da 

ging Abram los, wie der Herr es ihm be-

fohlen hatte. (1. Mose 12,1-4a, BasisBibel) 
 

 

„Abram hat eine Stimme gehört, und eine ei-

genartige Unruhe ergreift ihn. Er kann das 

Leben nicht länger als urewigen Zyklus von 

Aufgehen, Scheinen und Niedergehen be-

trachten. Es ist, als rufe ihn jemand aus die-

sem Kreislauf des ewig Gleichen heraus, 

diesem Kreislauf, in dem alles Dasein be-

schlossen und in dem nichts Neues zu er-

warten ist, weil alles kommt, wie es kommt, 

und alles ist, wie es ist. … 

Abram ist einem anderen Gott auf der Spur. 

Nicht dem Gott der Fruchtbarkeit und der ei-

genen Potenz, der sich lediglich im Takt der 

Jahreszeiten, im Kreislauf der Zeiten be-

wegt, nein einem Gott, der vor dem Anfang 

und hinter dem Ende alles Daseins zu su-

chen ist. Nicht ein Gott, dessen Bild man in 

den Schrein stellen kann. Wenn Abrams 

Gott Gott ist, dann lässt er sich nicht einord-

nen, nicht festlegen. Er ist ein Gott, der mit-

geht durch Zeiten und Länder.“ – So schreibt 

Nico ter Linden in seinem wunderbaren 

Werk „Es wird erzählt“ (Bd. I, S. 53, Güters-

loh 22004).  

Der Stimme, die Abram in 

sich drin gehört hat, folgt er 

– gegen die Stimmen der 

anderen, gegen Anfeindungen, gegen Un-

verständnis, gegen die geltenden Regeln 



seiner Zeit. Diese Stimme in sich hat er als 

Stimme Gottes erkannt, eine Stimme, von 

der er spürt, dass sie wahr ist. Eine Stimme, 

die ihm Zukunft und Segen verspricht, eine 

Stimme, der Abram vertrauen will. 

 

Nur wer davon ausgeht, dass Gott tatsäch-

lich direkt zu Menschen spricht, wird diese 

Geschichte annehmen können. Doch Men-

schen sind immer wieder dieser Erfahrung 

Abrahams gefolgt. So ist Abraham auch zu 

einem Vorfahren ihres Glaubens geworden. 

Glauben folgt nicht immer menschlicher Lo-

gik. Glauben braucht Mut, denn der Glaube 

führt auf neue, unbekannte Wege, evtl. weg 

von anderen hin zu Gott. 

Vertrauen wir Gottes Stimme? Eine Stimme, 

die uns erfahren lässt, dass Gott mit uns 

Menschen etwas vorhat, dass unser Leben 

ein Ziel hat. Eine Stimme, die uns ruft zu 

Barmherzigkeit und Liebe, zu Frieden und 

Gerechtigkeit. Lassen wir uns von dieser 

Stimme rufen, voll und ganz wie Abraham, 

ohne Kompromisse, auch wenn uns die 

Stimme wegführt von der Mehrheit der Be-

völkerung und uns das Leben unbequem 

macht? 

Glauben ist ein Wagnis 

„Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, 

als du das Fahrradfahren gelernt hast? Viel-

leicht hast du Mama oder Papa, die dich 

festgehalten haben, zunächst für verrückt 

erklärt: Da soll ich drauf steigen? Das Ding 

kippt ja schon im Stehen um! … Was im Ste-

hen nicht geht, wird beim Fahren möglich. … 

Aus dem Stand betrachtet, gibt es viele gute 

Gründe, nicht an Gott zu glauben. Glaube ist 

nichts Beweisbares, bei dem man souverän 

im Sattel sitzen könnte. Glaube bleibt etwas 

Wackeliges, Gefährdetes, Hinterfragbares. 

Dass der Glaube trägt, erlebst du erst, wenn 

du losfährst“. (Wolfgang Ilg auf:  

https://www.schuelerarbeit.de/fileadmin/proteens/ma
edchen/upload/Glauben-ist-wie-Fahrradfahren.pdf) 
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