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Gottesdienst zum EKD-weiten Männersonntag

„Geh aus deines Vaters Haus!“
oder: Was einen Mann zum Aufbruch motiviert

Predigt über 1. Mose 12, 1f
Am 18. Oktober 2009

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

In diesem besonderen Gottesdienst, der stets am 3. Oktober-Sonntag in der gesamten EKD (und in Ludgeri 2009 schon 
zum 7.Mal) gefeiert wird, engagieren sich 10 Mitglieder des Männerkreises Ludgeri. Nach dem Eingangslied bringen sie 
– an unterschiedlichen Orten im Kirchenraum platziert – durch Geh-Rufe das Getriebensein von Männern zum Aus-
druck: „Geh, Mann, geh! Sei flexibel, sei mobil, geh nach Dresden, geh nach Japan, sichere uns die Aufträge!“ ...  
„Geh, Mann, geh! Mach Platz für die Frauen, die wollen jetzt auch endlich führen und leiten!“ ... „Geh, Mann, geh!  
Mach den Abwasch, räum das Zimmer auf, kümmere dich um die Kinder!“ ... usw. usf.

(1)
Beweg dich, Mann! Geh, Mann, geh – wir haben's gehört, liebe Gemeinde, von Männern wird heute 
besonders viel verlangt.
Von Frauen natürlich auch! Aber könnte der Ruf genauso gut lauten: Geh, Frau, geh!? Nein, Frauen 
sind längst aufgebrochen, Frauen haben sich längst bewegt, es ging mächtig voran in den letzten 40, 
50 Jahren. Und mir scheint: Frauen sind aufgebrochen, weil sie gemerkt haben: Wir haben nichts zu 
verlieren. Es kann eigentlich nur besser werden. Wir lassen uns nicht länger vorschreiben, wie unser 
Lebensentwurf aussehen soll! Wir lassen uns nicht länger von Berufen fernhalten, wir lassen uns 
nicht länger aus der Öffentlichkeit heraushalten, wir lassen uns nicht länger in vorgefertigte Rollen 
pressen, wir wollen selbständig denken und selbständig entscheiden. Wir wollen Freiheit und Ge-
rechtigkeit!

Hättet Ihr's gewusst, dass Frauen in Deutschland erst seit 1918 demokratisch wählen dürfen? 
Das ist mal gerade gut 90 Jahre her, drei Generationen!
Und wisst Ihr, seit wann Männer und Frauen in Deutschland laut Gesetz gleiche Rechte ha-
ben? Auf dem Papier erst seit 1958, da wurde das Gesetz zur Gleichberechtigung von Mann 
und Frau verabschiedet, erst gut 50 Jahre ist das her.
Und seit wann sind in unserer evangelischen Landeskirche die Pastorinnen den männlichen 
Pastoren gleichgestellt, mit allen Rechten? Erst seit 1968, gerade mal gut 40 Jahre, dürfen 
Frauen das, was Männer schon immer durften: das Wort Gottes predigen und die Sakramen-
te verwalten.

Kaum zu glauben, wie lange das alles gedauert hat, und dass da bei manchen Frauen der Zorn hoch-
gekocht ist und die Galle irgendwann übergelaufen – ganz ehrlich, das kann ich gut verstehen. Und 
ich kann nicht verstehen, dass Frauen heute in manchen Berufen immer noch weniger verdienen, 
prinzipiell weniger als Männer, das ist ein Skandal, das müsste noch heute geändert werden!
Aber die Bewegung ist eben längst da, keiner muss Frauen zum Aufbruch ermutigen; wie bei allen 
Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlen, wie bei allen, die sich geduckt und gedemütigt füh-
len, braucht es keine Aufforderung von außen, irgendwann bricht es von innen heraus! Gut, dass die 
Frauen von innen heraus gehandelt haben, gut, dass sie sich selbst und unsere Gesellschaft so verän-
dert haben, das war um der Freiheit und um der Gerechtigkeit willen dringend nötig – meinen 
Glückwunsch dazu, von dieser altehrwürdigen Kanzel herunter (auf der eben auch nur Männer ab-
gebildet sind...).
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Uns Männer kann ich nicht so beglückwünschen. Ja, auch die Männer haben sich bewegt, doch, 
doch – aber längst nicht so schnell, längst nicht so deutlich – bis heute nicht. Nur noch 14% der 
Frauen sehen sich als „traditionell“ an – aber fast doppelt so viele Männer vertreten traditionelle 
Vorstellungen. Nicht einmal jeder 5. Mann gibt sich „modern“ – aber jede 3. Frau pocht eindeutig 
auf Gleichberechtigung ohne Wenn und Aber.
Dass es dann früher oder später knallt in den Beziehungen, wenn die Lebensperspektiven so ausein-
ander gehen, das ist doch klar! „Geh, Mann, geh“ - der Aufruf zum Aufbruch ist überfällig! Fast 
40% aller Ehen werden geschieden – nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil das Lebensverständ-
nis und die Rollenverteilung auseinanderklaffen.
Geh, Mann, geh: Aber welcher Aufruf von außen – von außen, nicht von innen heraus wie längst 
schon bei den Frauen! – welcher Aufruf von außen kann uns so  bewegen, dass wir uns wirklich 
aufmachen – als Männer?! Appelle allein werden nicht helfen, Druck bekommen wir schon genug, 
von allen Seiten, wir haben's gehört. Was kann uns motivieren?

(2)
An dieser Stelle bin ich froh, dass wir hier in der Kirche sind, dass wir miteinander den Männer-
sonntag feiern, dass sich also niemand wundern muss, wenn ich uns ratlosen Männern Rat aus der 
Bibel hole. Rat aus einer Männergeschichte. Abraham.
Abraham: das ist der, auf den sich immerhin drei Weltreligionen berufen als auf den Urvater des 
Glaubens. „Urvater“ – na, das klingt ja gleich wieder ziemlich patriarchalisch, hören wir mal hinein 
in das 12. Kapitel im 1. Buch Mose [v. 1+2, Lutherbibel]:

Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Ver-
wandtschaft 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.

Geh, Mann, geh – was hat Abraham bewegt, sich aufzumachen? Der sitzt mit seiner Sippe in Haran, 
das ist fruchtbares Land, heute in der Türkei, warum sollte der alles zurücklassen?

Wenn Menschen heute aufbrechen, um in der Fremde einen neuen Anfang zu wagen: dann 
ist das meistens eine Flucht aus bedrückenden Zuständen, etwa weil dort Krieg oder Bürger-
krieg herrscht und keiner seines Lebens sicher ist, weil die eigenen Kinder dort kein Aus-
kommen haben, weil Naturkatastrophen das Land verwüstet haben... Das sind Gründe! Bei 
Abraham: nichts dergleichen. Stattdessen vieles, was ihn hält: Vaterland! Verwandtschaft! 
Vaterhaus! Das schmeißt man doch nicht einfach über Bord! Erst recht nicht, wenn man 
schon 'ein bisschen älter' ist – und Abraham soll damals 75 gewesen sein, ich bitte Euch!

Aber wenn es nun wirklich Gott ist, dessen Stimme dieser Mann gehört hat?! Gott, der ihm nicht  
nur 'von oben herab' begegnet und mit donnernder Stimme auf einen neuen Weg zwingt – sondern 
Gott, der ihm von innen heraus diesen Weg verlockend macht, der ihm das Abenteuer schmackhaft 
macht!?
Abraham ist nicht einfach vom Donner gerührt und setzt sich in Bewegung wie eine ferngesteuerte 
Marionette – nein, was diesen Mann motiviert, was ihn bewegt, was ihn aufbrechen lässt: das ist die 
verlockende Aussicht: 'Du wirst Neuland erobern! Ungeahnte Möglichkeiten liegen vor dir!' Gott 
spricht den Entdecker im Mann an. „Geh... aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zei-
gen will! Und ich will ... dir einen großen Namen machen“ - wenn das nicht motiviert, --- einen 
Mann motiviert das: Du bekommst höchste Anerkennung! Das ist die zweite Verlockung (und die 
hängt auch mit den vielen Kindern und Kindeskindern zusammen, die dem Abraham hier verspro-
chen werden, ein ganzes großes Volk soll daraus werden) – eben: höchste Anerkennung, wenn dein 
Name fällt, Mann! Dazu ein neues Lebensziel, das ist das Dritte, stellt euch vor: ein Lebensziel für 
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einen 75-jährigen, das so verlockend ist, dass der tatsächlich aufbricht; und dieses Lebensziel heißt 
„Segen“: „Du sollst ein Segen sein!“ Nicht hier, in deiner altbekannten Umgebung, nicht, indem 
du bleibst, wo du immer schon warst – sondern da, im Neuland, da wirst du Gutes ausstrahlen und 
Güte weitergeben, da werden neue Beziehungen wachsen, ein tragfähiges Miteinander, ein hilfrei-
ches Füreinander-dasein, „du sollst ein Segen sein“ – Mann, das ist dein Lebensziel!
Und über all dem – über der Entdeckerfreude, über der Anerkennung, über dem Lebensziel „Segen“ 
- über all dem Gott, in all dem immer wieder die Beziehung zu Gott: „Ich will dir zeigen“, sagt 
Gott, ich will dich machen“, sagt Gott, „ich will dich“.
Diese unendlich starke Beziehung und die dreifach verlockende Aussicht: Neuland entdecken – An-
erkennung gewinnen – das Lebensziel „Segen“ entwickeln – das ist stärker als alle Bindekräfte des 
Alten, des Traditionellen, des Herkömmlichen. Gott zieht diesen Mann in die Entdeckung einer 
neuen Welt hinein – Gott verspricht ihm höchste Ehre – Gott fasziniert diesen Mann mit einem Le-
bensziel: Segen sein.
Und Abraham lässt sich auf das Abenteuer ein. Auf das Abenteuer seines Lebens. „Geh... aus dei-
nes Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will!“

(3)
Ich glaube: Wer wirklich Gottes Ruf folgt – für den wird das Leben immer zu einem Abenteuer mit 
der Entdeckung eines völlig neuen Landes – einer ganz anderen Welt. Ich glaube, wer sich auf Got-
tes Stimme einlässt, der empfindet so oder so allerhöchste Anerkennung, Gottes Anerkennung und 
Würdigung – weil er sich auf dem richtigen Weg weiß. Ja, ich bin davon überzeugt, dass dieses Le-
bensziel allen Menschen versprochen ist, die sich Gottes Führung anvertrauen: das Lebensziel, zum 
Segen für deine Mitmenschen zu werden.
Abraham ist das Urbild eines gläubigen Menschen – und heute sage ich betont: das Urbild eines 
gläubigen Mannes. Denn das ist unsere Hoffnung, gerade angesichts so vieler unbeweglicher und 
eingefahrener und stehengebliebener Männer – auch angesichts unserer eigenen Unbeweglichkeit – 
die Hoffnung, dass dieser eine Ruf zum Aufbruch, dieser eine Ruf: Geh, Mann, „geh in ein Land, 
das ich dir zeigen will“ – dass dieser eine Ruf, der Abraham bewegt hat, auch uns bewegen kann – 
dass dieser eine Ruf auch heute wirklich stärker ist als alles andere, dass dieser Ruf auch uns ver-
lockt und fasziniert, von innen heraus! 

Neuland, dort, wo Männer und Frauen gleich berechtigt und mit gleicher Würde und auf Au-
genhöhe miteinander leben und arbeiten!
Neuland, dort, wo kein Mann mehr schief angesehen wird, wenn er den Beruf ruhen lässt, 
um sich auch einmal ganz den Kindern zu widmen und der Familie und vielleicht auch der 
Pflege seiner alten Mutter oder Schwiegermutter – nicht mehr schief angesehen, sondern 
hoch anerkannt von den Männern und Frauen um ihn herum...
Neuland, dort, wo Männer ihren Kindern Gefühle zeigen und ihren Frauen auch und das 
dämliche Schimpfwort „Weichei“ nur noch an den Frühstückstisch gehört: reserviert für den 
Inhalt des Eierbechers – Neuland!

Dieses neue Land dürfen wir entdecken – verlockt und fasziniert von unserem Gott, dem Gott der 
Menschenfreundlichkeit und der Freiheit für Männer wie Frauen. In diesem neuen Land dürfen wir 
zum Segen für andere werden – was für ein wunderbares Lebensziel, auch noch für 75-jährige!
Könnte gut sein, dass manche Frau uns dort schon erwartet, im „neuen Land“. Sonst nehmen wir sie 
fröhlich mit, wie Abraham damals seine Sara! Was wäre das für ein Aufbruch, wenn wir Männer 
tatsächlich mal vorangehen würden ins neue Land? ---
Gott segne uns: Männer und Frauen auf dem Weg. AMEN


