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Rückhalt im Aufbruch
Auf eigenen Beinen stehen
Es gehört zu unserer Lebensschule dazu, in bestimmte Lebenssituationen eingeübt zu werden. In Kinderschuhen haben wir bereits gelernt, was als Erwachsener auf uns zukommen wird. Wir haben gelernt zu unterscheiden zwischen dem, was uns gut tut, und dem, was uns schadet. Wir haben gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen und unseren Weg zu gehen. Das erste Mal Alleine-Einkaufen-zu-Gehen, das erste Mal Alleine-Zug-zu-Fahren oder auch das erste Mal Auswärts-zu-Schlafen sind aus der Perspektive des Kindes notwendige Meilensteine in unserer Entwicklung zu einem selbständigen Menschen. Und wer von uns erinnert sich nicht an sein erstes Kinderlager weit weg von zuhause: Gewohntes verlassen zu haben, um sich auf Neues und Großartiges, aber noch Unbekanntes einzulassen. In unseren Familien erleben wir, wie einfach das sein kann – für so manche Mutter, für so manchen Vater vielleicht auch mal zu einfach, wenn man sich wünschen würde, dass das Kind einen nicht so schnell vergisst, weil man ja selber das Kind noch nicht loslassen möchte – oder aber auch, wie schwer es für das Kind selbst sein kann.
Loslassen
Jeder, jede von uns hat in seinem Leben solche Erfahrungen gemacht. Wir machen sie immer wieder neu, wenn wir unseren Wohnort wechseln, wenn wir an einer neuen Arbeitsstelle anfangen, wenn wir eine Beziehung eingehen.
Schwer aber kann es sein, dass eigene Land zu verlassen. 
Schwerer ist es, was einem in seinem vertrauten Zuhause lieb ist, zurückzulassen.
Noch schwerer ist es, aus den Werten und Gewohnheiten seiner geliebten Familie auszubrechen. Denn all das schafft Identität im Leben und gibt einem jeden von uns Halt.
Zieh weg!
Auf diesem Hintergrund können wir uns ein Bild machen von dem, was es für Abraham heißt, wenn Gott zu ihm spricht: Zieh weg. Zieh weg aus deinem bisherigen Leben. Brich auf in Ungewissheiten und Haltlosigkeiten. Oder anders ausgedrückt, wie das Hebräische auch noch verstanden werden kann: Geh für dich selbst. Werde ein Fremder in der Welt, um klar sehen zu können. Werde ein Reisender, um einen Ruheplatz zu finden. Zieh weg in die Einsamkeit, in der Du auf Dich selbst geworfen bist.
Für Abraham ist der Ruf Gottes der Beginn einer Fastenzeit, die auch für uns eine Zeit sein will, in der wir weg-ziehen, in der wir für uns selber sind, in der wir uns eine Aus-Zeit nehmen, weg vom All-Tag, weg von alten Gewohnheiten und Bindungen, weg von Vertrautem und Bequemen. Das klingt doch zugegebenermaßen recht modern. Das machen viele Menschen heute so – und sogar solche, die sich selbst nicht als religiös oder christlich sehen. 

Der Motor des Aufbruchs Abrahams
Die Lesung aus dem Ersten Testament hat aber noch eine andere wesentliche Dimension. Sie vergisst nicht auf den, der Abraham zum Wegziehen auffordert, der der Motor im Aufbruch Abrahams ist, der ihn in Bewegung bringt, der ihm Zukunft verspricht.
Wenn wir die erste Lesung dieses Fastensonntages für uns selber wahrnehmen wollen, kommen wir nicht daran vorbei, auch zu sagen: Fastenzeit soll für uns eine Zeit sein, in der wir uns auf Gottes Wort einlassen – mit unserer Vergangenheit und Zukunft, oder wie es für Abraham bedeutet hat: mit den Generationen vor uns und den Generationen nach uns. Die Schnittstelle dafür ist ein einzelner Mensch, einer, der von Gott angesprochen worden ist. Einer, der fähig war, Antwort zu geben.
Beide sind füreinander bereit: Abraham ist offen für Gottes Willen. Gott eröffnet Abraham die Zukunft.
Rückhalt
Dann kann aus der Ungewissheit Gewissheit und aus der Haltlosigkeit Rückhalt werden. Denn das Wegziehen und das Aufbrechen passieren dann nicht unbegründet, sondern gründen in der unumstößlichen Beziehung zu Gott, im festen Vertrauen auf seine Führung und darauf, dass er zu seinem Wort steht, zu seinem Wort des Segens.
Wenn die Mutter, der Vater das Kind zum ersten Mal einkaufen schicken, dann weiß das Kind, dass die Eltern ihm vertrauen und auf es warten, dass sie sich um das Kind sorgen. Dann weiß das Kind, dass wenn es jetzt auch seinen Weg geht, der Mensch zu ihm steht, der ihn dazu beauftragt hat. So will es auch mit Gott und uns Menschen sein.
In all unseren großen und kleinen Wegerfahrungen mögen wir immer wieder den spüren, der uns ins Leben und zum Aufbruch gerufen hat, der mit uns und unserem Leben Grosses und Wunderbares im Sinn hat. Wie Abraham wollen wir Gott vertrauen und seiner Zusage: Du wirst ein Segen sein. Amen.
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