
1 
 

Stiftskirche Stuttgart 

Sonntag Reminiszere 

Sonntag, 28. Februar 2021 

Stiftspfarrer Matthias Vosseler 

Predigttext: Hebräer 11, 1+2, 8-10 
 

 

 

Liebe Gemeinde,  

der heutige Sonntag trägt den lateinischen Namen: Reminiszere – Gedenke  (Nach den 

Worten von Psalm 25, 6: „Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit“). 

 

 

1. Passionszeit als Gedenkweg 
Die Wochen der Passionszeit sind im Besonderen Wochen des Gedenkens:  

Christen denken über den letzten Weg Jesu nach bis hin zu Tod und Auferstehung.  

An was denken wir im Leben? Was ist fest eingeprägt?  

Der Geburtstag des Manns oder der Frau. Wehe, das wird einmal vergessen! Manche 

denken daran, indem sie die Namen und Geburtstage der Kinder als Tattoo tragen.  

Das ist nicht mein Fall, aber das Einritzen zum Gedenken kommt dem Ursprung des 

hebräischen Wortes sehr nahe: Wir denken an Menschen, die uns wichtig sind.  

Und an die, die unser Leben begleitet haben, aber bereits verstorben sind.  

Bei meinen Eltern zuhause gab und gibt es immer noch eine Reihe von Bildern im 

Wohnzimmer mit den Verwandten, die bereits verstorben sind. 

Menschen gedenken anderer Menschen. Und Menschen bitten Gott, da dranzudenken und 

nicht zu vergessen. 

Im Hebräischen lauten die Worte für ‚gedenken‘ und ‚vergessen‘: Sachar und 

Schachach. Gedenken Sachar. Gott gedenkt: Sacharja, so der Name eines Propheten. 

Sachar.  

Und Schach-ach: Vergessen. Menschen vergessen so leicht: Deshalb gibt es immer wieder 

in der Bibel die Aufforderung: „Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ (Psalm 103) 

Gedenken. Auch in der Lebensgeschichte von Jesus ist das der Fall. Am Anfang der 

Evangelien: Gott gedachte an seinen Bund und schickt Jesus, den Messias, das Licht, zur 

Welt.  Auch Jesus selbst soll gedenken, so ganz am Ende der Passionszeit. Dort spricht 

einer der beiden, die mit Jesus gekreuzigt wurden: „Jesus, gedenke an mich, wenn du in 

dein Reich kommst.“  Und dann die großartige Zusage Jesu im Angesicht des Todes: 

„Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.“ (Lukas 23,42/43)  

Im biblischen Glauben spielt das Gedenken eine wichtige Rolle.  
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Die letzten Tage Jesu spielen nicht irgendwann im Jahr, sondern rund um das große Fest 

des Gedenkens, das Passah, mit seiner jährlichen Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, 

an den Zug in die Freiheit, das Ende der Sklaverei.  

Gedenken heißt, es so erleben, als wäre man damals in jener Nacht dabeigewesen.  

Viele Künstler haben sich ja bei Passionsbildern selbst hineingezeichnet als Teil des 

Geschehens. ‚Kollektives Gedenken‘, nennt das die heutige Forschung. 

‚Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung‘. So steht es auf einer Tafel der 

Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Wer so gedenkt, denkt nicht nur 

an Vergangenes zurück, sondern schöpft daraus zugleich neue Hoffnung für die Zukunft. 

Gedenken zielt auf Zukunft, liebe Gemeinde, auch biblisches Gedenken hat immer die 

Zukunft im Blick. Gedenken ist nicht eindimensional rückwärtsgewandt, sondern der Blick 

zurück hilft beim Blick nach vorne. 

Dazu heute Morgen ein Beispiel aus dem Hebräerbrief. 

Der Hebräerbrief erzählt uns vom Glauben derer, die uns vorausgingen, die unsere biblische 

Geschichte geprägt haben, die uns auch heute etwas zu sagen haben. 

So wie hier Abraham als der erste Zeuge, der Nomade, der unterwegs ist und auf den 

einmal wie für uns die himmlische Stadt Jerusalem wartet. Von seinem Glauben wird erzählt 

wie danach vom Glauben derer, die vor uns gelebt haben. 

 
1Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein 

Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 
2In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen.  
3Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort 

geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. 

8Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an 

einen Ort zu ziehen, den er erben sollte; und er zog aus und wusste nicht, 

wo er hinkäme.  
9Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung 

wie in einem fremden Land und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den 

Miterben derselben Verheißung. 1 

0Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren 

Baumeister und Schöpfer Gott ist. 

 

 

2. Abraham der Zeltbewohner 
Abraham war ein Stadtkind. Aus Ur in Chaldäa, einer der Metropolen der Alten Welt, ist er 

einst mit seinem Vater Terach und der ganzen Familie aufgebrochen und die Route des 

fruchtbaren Halbmonds gewandert. In Haran haben sie Station gemacht und dort hat ihn 

Gott gerufen, nun ihn als Anführer einer neuen Generation, heraus aus dem Gewohnten, 

Aufbruch ins Ungewisse. 
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Und er zieht los. 

 

Er bewohnt in Zukunft ein Land, das ihm nicht gehört. 

Auch ein Land, in dem er keine Bleibe hat, aus dem er immer wieder weg muss. 

Abraham, das Urbild des Glaubens, hat den Status des Fremden. Er ist nicht zu Hause, nicht 

in Ur in Chaldäa, wo er einst geboren wurde, nicht in Haran, wohin seine Familie gezogen 

ist und auch nicht an den Orten im Süden Israels, an die er dann ausgezogen ist. Das 

Vorbild des Glaubens ist einer, der unterwegs ist zur himmlischen Heimat. Der nicht im Irak, 

in Syrien, in Israel oder Ägypten zuhause ist, sondern überall Fremdling ist, aber unterwegs 

ist zu einer Stadt, die Gott ihm bereitet hat. 

Glaubenswanderschaft so könnte man das übersetzen.  

Pilgerreise, so haben es die alten übersetzt und heute ist das wieder ganz modern.  

Abraham bricht auf, im Vertrauen auf Gott, er wird im Leben nicht an einen endgültigen Ort 

hinkommen.  

Das Symbol, das Zeichen dafür ist das Zelt: Schutz vor Sturm, relativ schnell auf- und 

abgebaut, mit Fellen belegt. Ein Beduinenzelt zeigt Beweglichkeit an. In arabischer Sprache: 

Il arab, der Araber ist die Bezeichnung für den Beduinen, fellachi, das ist der sesshafte 

Bauer. Wichtig ist, die Wasserstellen zu kennen und immer wieder dorthin unterwegs zu 

sein. 

So wie einst Abraham und Sara, so ist das Volk Gottes unterwegs, das ist das Kernthema 

des Hebräerbriefs: denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die 

zukünftige suchen wir. 

Christen sind Zeltbewohner, christliche Gemeinden Zeltlager des Glaubens, unterwegs 

zur Stadt im Himmel. Christen sind Zeltbewohner, unterwegs mit einem bestimmten 

Auftrag, mit einer Botschaft, in der Welt, aber nicht von der Welt, nicht weltfremd, aber mit 

einer bestimmten Sicht der Welt, niemals ‚weltanschaulich neutral‘, das ist für alle Kinder 

Abrahams unmöglich, sondern immer im Auftrag ihres Herrn unterwegs. 

Christen sind Zeltbewohner, die darum wissen, dass ihr irdisches Zelt, ihre irdische Hütte 

einmal abgebrochen werden wird, und sie ein Haus im Himmel bekommen. (2. Korinther 5)  

Das darf man einem Christen abspüren. Das darf uns in vielem gelassen machen, Letztes 

von Vorletztem zu unterscheiden. 

 

 

3.  Das Warten auf die Stadt: Oh Jerusalem, du schöne 
Abraham wartete auf die Stadt, deren Baumeister Gott war. Diese Stadt hat einen 

Architekten, einen Planer, einen Gestalter, einen festen Grund, auf dem sich aufbauen lässt, 

ein Fundament und eine Mauer, in der Jesus Christus der Eckstein ist. Das ist dann einmal 

das Ende des Nomadenlebens. Die Himmlische Stadt ist per se anders als alle irdischen. 

Sie hat keine Planungsfehler, sondern einen festen Grund.  

Zu dieser zukünftigen Stadt ziehen wir alle gemeinsam, das ist die Botschaft des 

Hebräerbriefs. 
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Deshalb dürfen uns unsere Brüder und Schwestern im Glauben nicht egal sein. 

Dürfen uns Christenverfolgungen nicht unberührt lassen und dürfen wir uns mitfreuen, wo 

immer wir davon hören, dass Menschen den Weg zu Gott gefunden haben. 

Um die Stadt, in die wir ziehen, muss man sich keine Sorgen machen. In dieser Stadt wird 

es auch etwas geben, was hier so selten ist: Es ist dort eine Ruhe vorhanden für das Volk 

Gottes.  

Eine Stadt, deren Grundrisse in die Hände Gottes eingeritzt sind, wie es bei Jesaja einmal 

heißt (Jesaja 49). Gottes Gedenken an uns.  

 

 

4. Gedenken bei uns 
Ich persönlich finde, unsere Stiftskirche mit ihren rund 1000 Jahren ist auch so ein Ort, an 

dem geglaubt wurde und wo die Steine und die Mauern und alles, was wir hier so sehen, 

etwas erzählen können.  

Wenn wir am Donnerstag hier eine Ausstellung mit Passionsbildern eröffnen, sollen das 

nicht nur einfach Bilder sein, die Vergangenes zeigen, sondern die uns dadurch einen Weg 

für unsere Zukunft zeigen möchten. 

Wenn wir an Abraham denken, frage ich mich: Was soll das für unser Sein, für unser 

Handeln, unsere Zukunft, sagen? 

Im Leben Abrahams gab es Aufbruch und Abbruch und unsere Corona-Zeiten sind für mich 

auch solche Zeiten mit Abbruch und Aufbruch:  

Aufbrechen zu neuen Dingen, auch Abbruch von manch Vertrautem, das nicht mehr sein 

wird. Aber immer im Vertrauen auf Gott. 

Ein Ausleger hat geschrieben:  

„Dieses Warten können, ohne die Hoffnung aufzugeben und die ernüchternde 

Erkenntnis, dass wir bestimmte Dinge nicht selbst in die Hand nehmen können, 

das können wir von Abraham lernen. Darin ist er Urbild des Glaubens. Nicht alles 

ist machbar und vieles erfüllt sich in unserem Leben nicht, manches erfüllt sich 

dann, wenn wir nicht mehr damit rechnen, bzw. dann, wenn wir bereit sind, 

ohne das Erhoffte zu leben. 

Abraham ist deshalb Urbild des Glaubens, weil er dennoch gelebt hat, weil er so, 

wie er gelebt hat, die Spannung ausgehalten hat zwischen dem Segen, der ihm 

versprochen war und seiner Erfüllung, die er nicht in der Hand hatte.“ 

 

Amen 

 

 


