
Ansprache am 12.03.2017 (Lj. A / 2. Fastensonntag) in St. Gertrud / St. Josef 
(Aufbrechen und Loslassen) 
 
Liebe Gemeinde! 
Wir alle wissen: Das Leben ist nicht planbar und nicht berechenbar. Immer wieder 
gibt es Situationen, auf die wir uns neu einstellen müssen und die mit Aufbrechen 
und Loslassen zu tun haben. 
Aufbrechen  - das heißt einerseits, Aufbruch, sich in Bewegung zu setzen, wegzu-
gehen und einen Ort zu verlassen. Aufbrechen heißt aber auch, sich innerlich zu 
verwandeln, Verkrustetes zu lösen und aufzublühen. 
Und beim Loslassen geht es darum, Abschied zu nehmen, nicht mehr an etwas 
festzuhalten oder auch darum, anderen ihre Freiheit zu geben. 
 
„Zieh weg aus deinem Land, (weg) von deiner Verwandtschaft und aus deinem Va-
terhaus in das Land, das ich dir zeigen werde.“ Diesen Auftrag erhält Israels 
Stammvater Abraham von Gott; - wir haben es in der Lesung gehört. Abraham wird 
aufgefordert, aus seinem Land wegzuziehen. Er soll das Sichere und Bekannte ver-
lassen, es loslassen, und in das Unsichere und Neue aufbrechen; ohne Rückversi-
cherung, was in der Fremde auf ihn zukommt.  
 
Im Evangelium wurde uns etwas Außergewöhnliches geschildert. Die drei auser-
wählten Jünger Petrus, Jakobus und Johannes erleben die Verklärung Jesus als ein 
tief beeindruckendes Ereignis: „Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider 
wurden blendend weiß wie das Licht.“ Und Mose und Elija erscheinen plötzlich vor 
ihren Augen und reden mit Jesus. 
Wer möchte solch ein Ereignis nicht festhalten? Petrus schon, er ist begeistert und 
will für Jesus und die beiden großen Gestalten des Alten Testaments gleich drei 
Hütten bauen. Doch Petrus wird enttäuscht. Er muss sich ebenso wie die anderen 
Jünger von dem großartigen Ereignis und dem tollen Anblick lösen und zurück in 
den Alltag. 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
Die Lesung und das Evangelium des heutigen Tages führen uns Situationen für das 
Aufbrechen und das Loslassen vor Augen. Und sie stellen einen jeden von uns un-
weigerlich vor die Frage: Kennst du solche Situationen auch aus deinem Leben?  
 
Bei einer Rückschau kommen mir unzählige Situationen in den Sinn, die in diesem 
Spannungsfeld von Aufbruch und Abschied liegen; und vermutlich geht es Ihnen 
ähnlich. Ich denke dabei beispielsweise an meine Einschulung und das erste stun-
denweise Lösen vom Elternhaus. Ich denke an schulische, berufliche und ehrenamt-
liche Herausforderungen und die Übernahme von Verantwortung und den endgülti-
ge Abschied vom Kind-sein. Mir kommen Urlaubslandschaften vor Augen, die ich 
nicht mitnehmen konnte. Und ganz wesentlich gehört zu diesem Spannungsfeld von 
Aufbruch und Abschied alles, was mit meiner Heirat, der Geburt meiner Kinder, der 
Erkrankung und dem Tod von Angehörigen zu tun hat – Abschied von Gewohnhei-
ten und Menschen, Aufbruch in veränderte Lebenssituationen. 
 



Aber auch die Situationen von Verwandten, Freunden und Bekannten hatte Auswir-
kungen auf das Spannungsfeld von Aufbruch und Abschied. Mir kommen da bei-
spielsweise Menschen in den Sinn, die sich ungewollt einen neuen Arbeitsplatz su-
chen und an einen anderen Ort ziehen mussten. Ich denke an Polizisten und Solda-
ten, die tagtäglich mit lebensbedrohlichen Einsätzen konfrontiert wurden. Und ich 
habe die Situationen von Menschen im Blick, die nach einem Unfall oder einer 
schweren Krankheit keine Hoffnung mehr auf Heilung haben konnten und ihrem Tod 
entgegengingen.  
 
Liebe Gemeinde, 
ich stelle für mich fest, dass ich oft Schwierigkeiten mit dem Aufbrechen und Loslas-
sen hatte. Als Helfer bei den Maltesern, in der Hospizarbeit oder auch als Diakon 
habe ich jedoch im Laufe der Jahre bei Fortbildungen und insbesondere in Begeg-
nungen und Gesprächen mit Menschen Erfahrungen gesammelt, die mir für meine 
Auseinandersetzung mit dem Aufbrechen und Loslassen eine große Hilfe waren und 
meinen Glauben gestärkt haben. Es sind Erfahrungen, die ich nicht mehr missen 
möchte; auch, wenn sie für mich mitunter sehr schmerzhaft waren. Im Zusammen-
hang mit dem Leben, Sterben und Tod von Menschen konnte oder durfte ich spü-
ren: alle Situationen in unserem – ich sag es mal so – „menschlichen Leben“ sind 
überlagert von einem „religiösen Leben“ mit Gott.  
 
Abraham ist aufgebrochen, wie es ihm befohlen wurde. Er hat alles hinter sich ge-
lassen und sich voll und ganz auf Gottes Schutz und Segen verlassen.  
Und die drei auserwählten Jünger (Petrus, Jakobus und Johannes) müssen sich in 
Geduld üben. Sie können das wunderbare Gefühl, das sie im Angesicht des verklär-
ten Jesus haben, nicht konservieren. Diesen Glanz von Gott können sie auf der Er-
de nicht festhalten. Noch müssen sie ihren irdischen Weg weitergehen – einen Weg 
voller Stolpersteine und Risiken. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
auch wir sind auf dem Weg mit Stolpersteinen und Risiken - im Spannungsfeld von 
Aufbrechen und Loslassen. 
 
Die Fastenzeit lädt uns zur Besinnung und zur Buße ein.  
Wir sind eingeladen, auf Gottes Ruf zu hören und unseren Weg zu gehen, mit ihm, 
mit seinem Segen.  
Wir sind letztlich eingeladen, all unsere irdischen Bindungen an unser Vermögen, 
unsere Mitmenschen und unser Leben zu lösen und uns voll Vertrauen Gott zu 
überlassen.  
Und gläubig dürfen wir darauf hoffen, dass wir nicht in einen Abgrund fallen, son-
dern in Gottes Händen geborgen sind und ihn einst in seinem Glanz auf ewig von 
Angesicht zu Angesicht schauen. Amen. 


