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Predigt am 2. So.n.Epiphanias: Als Fremde und Pilger unterwegs 

(Predigt zur Allianz-Gebetswoche) 

Liebe Gemeinde,  

das Gottesdienstthema heute ist „Als Pilger und Fremde unterwegs“. Ich habe es ausgesucht, weil es das Thema der 

diesjährigen Allianz-Gebetswoche ist. Die beginnt heute. Da machen sich dann viele Gemeinden Gedanken zu diesem 

Thema, schauen, was die Bibel dazu sagt, und nehmen es als Grundlage für das gemeinsame Gebet. Und ich dachte, wir 

bereiten uns heute darauf vor.  

Es passt auch zu mir, denn ich war letzten Samstag unterwegs aus der Schweiz zurück auf die Alb: viele Stunden auf 

Straßen: große Autobahnen, wo man zügig vorwärts kommt, aber auch kleine enge und sogar schneebedeckte 

Passstraßen, auf denen man nur langsam um die vielen Kurven fahren kann, dafür aber viel Höhe überwindet und eine 

tolle Landschaft um sich hat. Davor war ich über Berge auf Skiern unterwegs. Vielleicht waren sie in den Ferien ja auch 

ein wenig unterwegs. Verwandte besuchen zu Weihnachten oder ein paar Tage weg.  

Unterwegs war ich also. Das Allianz-Thema ist aber schon von vorneherein etwas genauer bezeichnet als nur unterwegs 

zu sein: „Als Pilger und Fremde unterwegs“.  Gewissermaßen war ich Fremder, auf Schweizer Autobahnen und mit Skiern 

in den Bergen. Ob das aber Pilgern ist?   

Während meiner Autofahrt im Schweizer Radio hab ich einen Bericht gehört, dass 2017 offenbar ein Rekordjahr des 

Pilgerns war: „Im vergangenen Jahr kamen 301’036 Pilger in Santiago de Compostela im äußersten Nordwesten Spaniens 

an“ hieß es da, und: „Die Zahl der Pilgerinnen und Pilger, die sich auf den Jakobsweg machen hat sich seit 2006 

verdreifacht.“ 93 Prozent der Menschen pilgerten zu Fuss, rund sieben Prozent per Velo. 417 Personen legten den Weg 

zu Pferd zurück und 43 im Rollstuhl. (https://www.srf.ch/news/international/pilgerfahrt-nach-compostela-rekordjahr-

fuer-den-jakobsweg) 

Waren sie schonmal pilgern?  Wer? Wer war schonmal wandern? Ich lief mal auf Teilen des Jakobswegs, aber nie bis 

nach Santiago de Compostella.  

Als Pilger unterwegs, ist das nur, wer irgendwann irgendwie in Santiago ankommt? Oder der auf dem weg mit der 

Jakobsmuschel läuft? Vielleicht können mir die helfen, die auch schon mal pilgern waren: Was meinen sie ist denn der 

Unterschied zwischen Pilgern und Wandern? Einerseits kann man sagen: Pilgern ist weiter gefasst als Wandern, denn 

Pilgern kann man auch mit dem Rad oder Pferd, was ja nicht wandern ist. Andererseits könnte man sagen, das Pilgern 

auch Wandern enger fasst, weil zum Wandern da noch etwas dazu kommen muss. Wandern ist dann quasi der sportliche 

Teil, aber zum Pilgern wird es, wenn etwas anderes noch dazukommt.  

https://www.srf.ch/news/international/pilgerfahrt-nach-compostela-rekordjahr-fuer-den-jakobsweg
https://www.srf.ch/news/international/pilgerfahrt-nach-compostela-rekordjahr-fuer-den-jakobsweg
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Ich hab mal nachgeschaut und eine klare Definition gibt es nicht. Aber vom Wort her war interessant: Pilger, veraltet 

auch Pilgrim („Fremdling“), stammt vom lateinischen Wort peregrinus (oder peregrinari) = „in der Fremde sein“ ab. Im 

Kirchenlatein bezeichnet als Pelegrinus eine Person, die aus Glaubensgründen in die Fremde zieht, zumeist eine Wallfahrt 

zu einem Pilgerort unternimmt, zu Fuß oder auch unter Verwendung eines Transportmittels. 

Ich würde sagen, beim Pilgern spielt neben dem Laufen eine spirituelle Dimension eine Rolle. Man ist ganz bewusst und 

absichtlich mit Gott unterwegs. Man hat offene Ohren für das, was Gott einem sagt oder mitteilt auf dem Weg. Es geht 

nicht nur ums Laufen. Auf Pilgerrouten findet man deshalb ja auch am Weg immer wieder auch Kapellen oder Kreuze 

oder Dinge, die einem das Nachdenken anregen. Die einem den Blick auf Gott wenden.  

Die erste Pilgerreise, von der man weiß, war eine Reise einer unbekannten Person aus Bordeaux. Die ist mit einem Pferd 

nach Jerusalem marschiert und hat die Route und alle möglichen Informationen von unterwegs: Wann er wo das Pferd 

abgestellt hat, wie lang die Etappen waren, wo er übernachtet hat und so … Alles hat er in einem Büchlein notiert. Das 

war im Jahr 333. Pilgern gab es also schon lange, bevor Santiago als Ziel in den Blick kam. Das war erst im 9. Jahrhundert. 

Davor waren eben Israel oder auch Rom beliebte Pilgerziele.  

Die Wanderschaft mit Gottesbegegnung ist in der Bibel allerdings ein sehr häufiges Motiv. Das Volk Israel, Elia, David 

und Saul, Nehemia, Jesus und seine Jünger, Paulus, Philippus und der Kämmerer aus Äthiopien, … es fallen einem gleich 

reichlich Beispiele ein.  

Ich möchte heute einen Text anschauen, der das auch beschreibt. Und in drei kurzen Teilen holen wir die Aussagen des 

Textes in unser Leben. Vielleicht können manche anhand der Überschriften schon erkennen, um welchen Abschnitt in 

der Bibel es geht:  

1. Unser Leben ist Pilgern 

2. Auch durch Fremdes 

3. Mit dem Segen Gottes … um Segen zu sein 

Ich lese aus 1. Mose 12,1-9: 

1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters 

Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. 

2 Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst 

ein Segen sein. 

3 Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle 

Geschlechter auf Erden. 

4 Da zog Abram aus, wie der HERR zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war fünfundsiebzig Jahre 

alt, als er aus Haran zog. 

5 So nahm Abram Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und 

die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das 

Land, 

6 und Abram durchzog das Land bis an die Stätte bei Sichem, bis zur Eiche More; es wohnten aber zu der Zeit die 

Kanaaniter im Lande. 

7 Da erschien der HERR dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort 

einen Altar dem HERRN, der ihm erschienen war. 

8 Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen 

und Ai im Osten hatte, und baute dort dem HERRN einen Altar und rief den Namen des HERRN an. 

9 Danach zog Abram immer weiter bis ins Südland. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenlatein
https://de.wikipedia.org/wiki/Wallfahrt
https://de.wikipedia.org/wiki/Wallfahrtsort
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1. Unser Leben ist wie Pilgern 

Nach Weihnachten und Jahreswechsel ist jetzt der normale Trott wieder das, was den Alltag bestimmt. Im Rhythmus 

von Arbeitstagen oder Schulstunden trottet man durch den Januar. Im Gewohnten, im Vertrauten sind wir unterwegs. 

Nach der Rast um die freien Tage geht jetzt wieder alles seinen gewohnten Gang.  

Dieses Bild vom Gehen passt zu unserem ganzen Leben. Wir sind wie auf Wanderschaft. Mal machen wir Pause – zum 

Durchschnaufen -, mal trotten wir einfach vor uns hin, mal nehmen wir eine Abzweigung, müssen auch mal umkehren 

und wieder den rechten Weg suchen.  

Unser Leben ist aber nicht einfach nur Wandern, sondern es ist vielmehr wie Pilgern. Nicht nur sportlich oder möglichst 

gesund durchkommen, irgendwie. Nicht nur am Ende entkräftet ankommen. Beim Wandern blickt man ja am Ende 

meistens zufrieden zurück auf die Wegstrecke, die man geschafft hat. Aber unser Leben ist mehr als das. Es ist wie 

Pilgern. Mit dem Bewusstsein für das, was Gott uns ins Leben legt, sind wir unterwegs. Mit dem Wissen, dass er mit 

dabei ist. Mit Wegmarken, die uns innehalten lassen.  

In ihrem Jahr 2018 wird es Wegabschnitte geben, die ganz normaler Alltagstrott sind. Gott ist dabei. Es wird vielleicht 

Durststrecken geben. Gott ist dabei. Und vielleicht gibt es auch Wegmarken, die sie ganz bewusst ansteuern. Haben sie 

solche Wegmarken? Sehen sie Dinge, an denen sie im Jahr 2018 vorbeikommen? Wo sie vielleicht auch innehalten, sich 

ganz bewusst auf Gott ausrichten? Klar, an manchen kommt man von allein vorbei und man kann dann weitergehen 

oder eben rasten: Karfreitag und Ostern, vllt ein Urlaub, ein Einkehrwochenende oder sowas. Aber man kann auch zu 

Beginn des Jahres solche Zeiten schon anvisieren.  

Die Frage ist: Was in ihrem Unterwegssein hebt ihnen den Blick auf Gott? Im ganz normalen Lauf durch ein Jahr oder 

das ganze Leben?  

 

Abram zieht los, weil Gott ihn geschickt hat. Zusammen mit seinem Besitz und seiner Familie macht er sich auf den Weg. 

Im Grunde war es eine längere Rast, die er gemacht hatte in Haran. Zuvor schon war er mit seinem Vater Terach aus Ur 

ausgezogen. War schon eine ganze Strecke unterwegs. War angekommen in Haran und hat dort seinen Vater beerdigen 

müssen. Und dann, als er 75 Jahre alt ist (!), schickt Gott ihn weiter Richtung Kanaan. Nix mit Ruhestand. Weder Stand 

noch Ruhe, stattdessen Losgehen auf eine unruhige Reise. 

Aber Abraham geht mit Gott. Er bleibt auf seinem Weg mit ihm in Kontakt. Gott hat so deutlich zu ihm gesprochen bei 

seiner Rast in Haran, dass Abram verstand, wie es weitergehen sollte. Und immer wieder ist es Gott, der sich auch 

unterwegs von selbst meldet. Abram muss gar nicht nach ihm rufen oder mit besonderen Ritualen bei Gott vorstellig 

werden, sondern auf dem Weg spricht Gott ihn an. Die beiden sind im Gespräch. 

Das wünsche ich uns für 2018 und unser Pilgern durch das neue Jahr auch: Dass Gott uns in den Lauf unseres Lebens 

spricht. Natürlich dort, wo wir ihn fragen, ganz besonders, aber auch sonst so, dass wir ihn verstehen. [Und Anneli 

wünsche ich das für die Pilgertour, auf die sie mit ihrer Geburt gestartet ist. Im Grunde ist die Taufe genau das: Gott 

geht mit. Dass sie ihm begegnen kann, dafür sind auf der ersten Wegstrecke Eltern, Paten und wir als Gemeinde mit 

zuständig.] Unser Leben ist wie Pilgern, wo Gott uns beim Gang durch das Leben begegnet. Wo er uns zeigt, wer er ist, 

und wer wir selbst in seinen Augen sind. Und wo wir wissen, dass er mit uns mitgeht. Mit Gott unterwegs zu sein, das 

macht aus dem Lebenslauf eine Glaubenspilgerschaft.  
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Gott gibt Abram für seine Reise auch ein Ziel. Abram weiß, wo Gott ihn hinführt, auch wenn er das Ziel noch nicht genau 

kennt und auch, wenn er den Weg dorthin nicht weiß. Er ist nicht ziellos unterwegs. So wie Pilger auch ein Ziel haben: 

die Kathedrale in Santiago oder eben Rom oder sonstige Ziele, auf die man zugeht.  

Gott hat auch für unser Leben ein Ziel: Die Ewigkeit, die Gemeinschaft mit ihm. Die hat er uns in Aussicht gestellt durch 

Jesus Christus. Darauf dürfen wir zuleben und das verändert den Weg dorthin auch schon. Mit Gott lebt man 

zielorientiert, nicht nur so in den neuen Tag rein. Das verbindet unser Leben als Christen mit dem Pilgern. Das war das 

Erste. 

Dabei kann man wissen: Gott geht mit … 

2. Auch durch Fremdes 

Abram zieht weg aus Haran, wo er schon ein Fremder war, aber irgendwann heimisch wurde. Jetzt ist das Ziel ein Land, 

wo er wieder fremd ist. Er kommt nach Kanaan und zieht durch das Land durch mit seinem ganzen Tross. Bis nach 

Sichem. Wenn sie schon einmal in einem Land waren, in dem sie als Fremder erkennbar sind, dann wissen sie wie sich 

das anfühlt. Man spürt in den Blicken, dass man nicht dazugehört. Man ist unsicher, wie man sich verhalten soll, weil 

man nicht weiß, was üblich ist Sicherlich macht man auch Fehler, ist naiv und wird vielleicht sogar abgelehnt.  

Ich kann mich erinnern als ich mal in Johannesburg auf dem Bahnhof war. In einem Stadtteil, in den man als Tourist 

eigentlich nicht gehen sollte. Da haben wir gespürt und an den Blicken gesehen, dass wir Fremde sind. Das hat natürlich 

mit der Hautfarbe zu tun, aber auch mit Gewohnheiten, die man nicht kennt. Für mich ist das deshalb eindrücklich, weil 

ich mich daran erinnern kann, wenn jetzt Menschen zu uns kommen und hier fremd sind. Dann weiß ich: So fühlt sich 

Fremdsein an. Oder wenn man in einer Gegend ist, wo die Leute anders sprechen, andere Gewohnheiten haben. Da 

muss man gar nicht ins Ausland. Manche haben sich als Fremde erlebt, als sie hierher geheiratet haben und deshalb 

nach Bernloch/Meidelstetten gezogen sind.  

Dieses Gefühl kann uns im Leben an vielen Stellen begegnen. Für Ältere gibt es jedes Jahr etwas mehr das Gefühl, dass 

sich alles entfremdet von dem, wie man es kannte und gewohnt war. Die ganze Digitalisierung, mancher scheinbare 

Konsens in der heutigen Gesellschaft über Dinge, die noch vor Kurzem ganz anders gesehen wurden. Werte, 

Umgangsarten, Vieles ändert sich … Leben bringt die Herausforderung mit sich, auch Fremdem zu begegnen. Selbst hier 

auf dem Land, wo so viel Vertrautes ist, kommt Befremdliches in den Alltag. Und damit muss man erstmal klarkommen.  

 

Abram kommt nach Kanaan an eine Stätte bei Sichem. Dort sagt Gott ihm, dass dieses fremde Land für seine 

Nachkommen die Heimat sein wird. So wie manche von uns schon einigermaßen absehen, was für ihre Kinder und 

Enkel einmal normal sein wird. Obwohl es für einen selbst heute eher fremd ist. Obwohl einem auch schmerzt, wenn 

Vertrautes verlorengeht.  

Es ist ganz interessant: Gott sagt nicht zu Abram, dass er sich selbst das Land Kanaan jetzt einnehmen soll. Er sagt nicht, 

dass das Fremde beseitigt werden soll und genausowenig, dass er sich gefälligst integrieren muss. Sondern er zeigt ihm 

das fremde Land … und schickt ihn dann weiter auf seiner Pilgerschaft. Als ob er ihn behutsam durch das Fremde 

erstmal durchführt. Nichts überstürzen.  

Abram baut einen Altar. Wie ein Mahnmal, dass Gott hier angekündigt hat: das wird mal die Heimat der Nachkommen 

Abrams. Sein Enkel Jakob wird wieder nach Sichem kommen. Er wird später (1. Mose 33,18f) ein Feldstück dort kaufen 

und eine Zeit lang dort wohnen. Dessen Sohn Joseph sucht später seine Brüder, die bei Sichem ihre Herden weiden. 

Jakob übergibt seinen Enkeln dieses Land (1. Mose 45) mit dem Segen von seinem Sterbebett. Und Josua versammelt 
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noch Einiges später die ganzen Stämme Israels in Sichem. (Josua 24,1.25.32) So schloss Josua an diesem Tag einen 

Bund für das Volk und legte ihm Gesetze und Rechte vor in Sichem. Und Josua schrieb dies alles in das Buch des 

Gesetzes Gottes und nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter einer Eiche, die bei dem Heiligtum des 

HERRN war. (Jos 24,25f) 

Abrams Altar in Sichem (und später der von Josua ebenfalls) scheint wie eine Erinnerung für die Nachkommen. In jedem 

Fall ist es eine Wegmarke, auch wenn der Weg von Abram selbst weitergeht.  

Auch wir durchziehen fremde Gebiete im kommenden Jahr. Davon wird manches für die Nachkommen heimisch und 

vertraut sein, was für uns noch fremd ist. Vielleicht setzen wir auch sowas wie einen Altar. Erinnerungszeichen für die 

nach uns. Hinweise, dass Gott schon da war und dass er auch in Zukunft da sein wird. Um dann selbst zuversichtlich 

weiterzuziehen.  

3. Mit dem Segen Gottes … um Segen zu sein 

Das ist das Dritte, was für Abrams Pilgern wichtig ist: Gott sagt ihm den Segen zu. Schon ganz am Beginn sagt er ihm, 

dass er ihn segnen will. Ohne dass Abram eine Qualifikation abliefern musste. So wie Gott Kindern bei ihrer Taufe den 

Segen zusagt. Er will mitgehen, denn keiner muss allein durchs Leben gehen.  

Der Segen Gottes, das ist nichts, worauf Abram ein Anrecht hat. Und er verspielt ihn auch nicht mit seinem Versagen 

später. Der Segen ist das, was ihn frei macht. Für Abram war das in erster Linie zu wissen, dass Gott ihn versorgt. Segen 

ist im Alten Testament durchaus materiell, also wenn man von Gott beschenkt wird mit Gütern, die einem das Überleben 

sichern: Herden, Landbesitz und Nachkommen verheißt Gott dem Abram und darin wird sein Segen sichtbar.  

Aber in der Segenszusage steckt mehr als dass Gott sagt, dass es Abram gutgehen wird. Durch den Segen … in seinen 

Nachkommen, in seiner Sippe, in dem Land, das er ihm geben wird, wirkt Gott über das Leben von Abram hinaus. Der 

Segen ist nicht nur etwas für Abram, sondern er geht viel weiter. Die Zusagen zeigen Gottes weiten Segensblick, über 

Generationen. 

Wir schauen heute oft auf unser Leben. Dass es uns gutgeht, das ist was wir erhoffen, wenn wir um den Segen Gottes 

bitten. Und in vielem schenkt er uns Segen so auch: In Beziehungen, die wir haben, Menschen zu haben, die einem 

wichtig sind. Dass wir keine Sorge um Lebensmittel haben müssen. Und so weiter. [Bei der Taufe ist der Segen auch ein 

persönlicher.] 

Gott gibt uns seinen Segen für unser Pilgern – für unser Leben - auch durch das neue Jahr. Sein Segen wird sichtbar 

werden in vielen Momenten. Sein Segen wird uns Kraft geben und vielleicht auch durch manche Durststrecke 

durchtragen. Wenn wir auf die Segenszusage an Abram schauen, dann kann man aber auch uns fragen: Könnte es sein, 

dass Gottes Segen auch in unserem Leben gar nicht nur uns gilt, sondern viel weiter geht? Dass sein Segen über uns 

hinaus wirkt? „ Ich segne dich“ sagt Gott zu Abram … und zu uns auch… und danach dann gleich: „und du sollst ein 

Segen sein!“ Ein Segen sein für Andere und für Gott. Segen ist nicht nur etwas, das auf uns begrenzt bleiben muss, 

sondern das man weitergeben kann.  

Vielleicht ist für ihr neues Jahr nicht nur gut zu wissen, dass Gott ihnen Segen schenken wird, sondern dass er durch sie 

auch andere in seinen Segensradius hineinnimmt. Seien sie ein Segen! 

Leben ist ein bißchen wie Pilgern, liebe Gemeinde. Wir sind aufgebrochen in einen neuen Abschnitt. Auf eine neue 

Strecke. Vielleicht mit manchem Gefühl der Fremdheit, sicher in Manches Unbekannte und Neue, Dinge die anderen 

erst vertraut sein werden, aber bei jedem Schritt mit der Zusage des Segens Gottes. So können wir uns zuversichtlich 

auf den Weg machen. Amen. 


