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„Brich auf aus dem Land, in dem du dich auskennst, und lass dich von mir in ein 
Land führen, das du nicht kennst!“ 
Mit diesen Worten wird Abraham zum Aufbruch ins Gelobte Land bewogen. Das 
Land, in das er aufbrechen soll, verheißt recht schön und fruchtbar zu sein. Und 
auch ihm selber werden Nachkommen verheißen so zahlreich wie die Sterne am 
Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. 
Während Abraham keine Ahnung hat, wie dieses Land tatsächlich aussehen 
wird, dürfen Petrus, Jakobus und Johannes einmal kurz hineinschauen in das 
Land der Verheißung. Nur ein paar kurze Augenblicke dauert die Ekstase auf dem 
Berg der Verklärung, dann müssen sie zurück in die Wirklichkeit. 
 

Genau in dieser Bandbreite befindet sich unser Leben: zwischen Aufbruch und 
Ziel. Die meisten von uns haben zahlreiche Aufbrüche hinter sich, doch keiner 
von uns ist bereits am Ziel seines Lebens angekommen. Wir sind aufgebrochen 
aus unserer Kinderstube, sowohl im wörtlichen Sinn, als auch im übertragenen, 
sind aufgebrochen aus der Kinderstube unseres Denkens und Fühlens. Wir 
haben neue Wege beschritten, auch riskante Wege, wie z.B. den Weg eines 
Jawortes auf ewig.  
 

Getragen wurden unsere Aufbrüche von der Hoffnung, dass alles gut wird und 
vielleicht auch von der Zusage Gottes, dass er mitgeht. „Ich bin bei dir, auf all 
den Wegen, die du gehen wirst, bis du am Ziel angelangt bist!“ Das ist die 
Zusage Gottes, die mir hilft, auch gewagte und riskante Wege zu beschreiten. 
 

Aber wohl gemerkt, der Großteil unseres Lebens liegt zwischen diesen beiden 
Polen, zwischen Aufbruch und Ziel. Man kann nicht jeden Tag große Aufbrüche 
machen und auch die endgültige Ziellinie unseres Lebens durchfahren wir nur 
einmal.  
Trotzdem darf und sollte es in meinem Leben täglich zumindest einen kleinen 
Aufbruch geben: den Aufbruch zu einer guten Tat, den Aufbruch zu einem 
Besuch, den Aufbruch des Verzeihens und Wieder Gut Seins, den Aufbruch zu 
einem neuen Denken über Etwas oder Jemanden. Wer täglich einen Aufbruch 
wagt, der wird auch viele kleine Etappenziele einfahren. Und viele kleine Ziele 
bereiten auch Freude, vielleicht nicht so viel, dass wir gleich eine Hütte bauen 
und uns darin ausruhen möchten. Wohl aber so viel, dass wir Mut und Kraft 
bekommen zum Aufbruch einem neuen Ziel entgegen. 


