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Liebe Studierende, liebe Kolleg_innen, liebe Gemeinde! 
 
Ankunft. Arrival. Arrivé. 
Ich komme an. 
Ich bin da. 
Ich komme bei mir an. 
 
Genesis 12. 1Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von 
deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zei-
gen will. 2Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und 
dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. 3Ich will segnen, 
die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet 
werden alle Geschlechter auf Erden.  
4Da 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.  
5So 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 reisen. Und sie kamen in das Land [Ka-
naan], 6und Abram durchzog das Land bis an die Stätte bei Sichem, bis zur Ei-
che More; es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande.  
 
Ankunft. Arrival. Arrivé. 
Ich komme an. 
Ein Semesteranfang stellt immer einen Einschnitt dar, Vergangenes brach ab, es 
gab Abschiede; aber hier ist auch Neubeginn und Aufbruch. 
Die einen mögen dies stärker empfinden, insbesondere wohl diejenigen, die jetzt 
am Beginn des Studiums stehen und neu nach Ludwigsburg gekommen sind. 
Spannung, Hoffnung, Respekt vor dem Neuen. Für die anderen ist ein Semester-
beginn eher schon Routine, auf die sie sich längst eingestellt haben. „The same 
procedere as last semester.“ „The same procedure as every semester.” 
 
Ankunft. Arrival. Arrivé. 
Ich komme an. 
In den Semesterferien hatte ich einen Vortrag in „Schönburg“ zu halten. Ta-
gungsheim Schönburg bei Weißenfels. Bekannt? Nein; mir auch nicht. Saale-
Unstrut-Gebiet. Sachsen-Anhalt bei Merseburg. 
Per Bahn von Reutlingen ab 11.03 Uhr. Laut Plan: Umsteigen in Stuttgart, 
Mannheim, Fulda, Erfurt… per Bummelbahn nach Weißenfels. Per Auto nach 
Schönburg. 
„Fahren Sie lieber ab Reutlingen einen Zug früher. Sicher ist sicher.“ So die 
Auskunft am Schalter. Klar, frühere Erfahrungen waren: mal blieb der Zug vor 
Metzingen stehen – Signaldefekt, mal vor Plochingen: „Personenschaden“. 
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Also: früher ab… und dann: alles gut in Stuttgart. Alles gut in Mannheim. In 
Fulda und in Erfurt… Wie am Schnürchen im drei-vier-Minuten-Takt umgestie-
gen. Und am Ziel angekommen. Bahnhof Weißenfels. Keine Zierde, dieser 
Bahnhof. DDR-Nostalgie. Meine Belastung fällt ab – ich werde auch noch ab-
geholt. Es geht also… auch mit der Bahn. Eigentlich faszinierend. Angekom-
men. Da. 
Auch Abraham, um zum Thema überzuleiten, kam mal an. Er brach auf von Ha-
ran, „in ein Land, das ich dir zeigen will“ (Gen 12, 1bc). Die göttliche Verhei-
ßung war etwas wolkig, die Zielbestimmung wenig bestimmt. Doch Abraham 
folgte ihr und brach auf. Sein Vertrauen zum Ur- und Ungrund G*tt (Schel-
ling/Küng) war gewaltig; wurde sprichwörtlich. Er vertraute und glaubte und 
ging. Er wurde, angekommen, nicht in Empfang genommen, baute dann aber 
einen Altar bei Bethel (zum Dank) und streifte als Nomade mit seinem Zelt wei-
ter durch das Land. Er wurde nicht begrüßt, - es war eher wie bei den Flüchtlin-
gen, unbegleiteten kindlichen Asylsuchenden auf dem Flughafen oder Arbeits-
migrant_innen. Sie sind dann „mal da“ – gelitten oder auch nicht, geduldet oder 
auch nicht. Und er baute im Hain Mamre den nächsten Altar. Und zog weiter. 
Ankunft. Arrival. Arrivé. 
Ich komme an. 
Ich bin da. 
Da sein. Das klingt banal. Sie alle/ Ihr alle seid also da. Hier, an der Hochschule. 
Sogar hier im G*ttesdienst. Hier zum neuen Semester – zum Studienanfang. 
Willkommen! Ihr habt es geschafft. Viele andere dürfen nicht da sein, haben 
keinen Studienplatz bekommen. Insbesondere „Soziale Arbeit“ ist in Baden-
Württemberg krass überbucht. 
Also seid ihr da… nach dem Ankommen, der Wohnungssuche kommt die Ori-
entierung: Wo ist hier was? Wie geht hier was? Studiservice? Hörsäle? Aha – 
Gebäude A oder C… Bibliothek? Wie kann ich ausleihen? Was muss ich ma-
chen? Wie komme ich durch? Wie christlich ist das hier? „Wissenschaftliches 
Arbeiten“ – bringt mir das eigentlich was? Fragen, bange, wichtige Fragen. 
Auch Abraham, um zum Thema überzuleiten, war mal da. 
Abraham war „da“, war wirklich „da“, als er im verheißenen Land… ein Grab 
für Sara erwarb. Als Sara, seine Frau starb, kaufte er bei Hebron eine Höhle auf 
einem Acker als Grabstätte, als Erbgrab. (Gen 23, 19 & 25, 10b) Die ersten Grä-
ber auf muslimischen Gräberfeldern hiesiger Friedhöfe waren Kindergräber. 
Wer ein Grab hat, ist angekommen. Bleibt. 
 
Ankunft. Arrival. Arrivé. 
Ich komme an. 
Ich bin da. 
Ich komme bei mir an. 
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Als ich an dieser Predigt arbeitete, kam mir so einer dieser goldenen Sprüche: in 
die Quere: „Wer sein will, muss werden. Wer nicht im Werden bleibt, hört 
auf zu sein.“ Wilhelm Löhe (Neuendettelsau). Ein fränkischer Diakonissenvater 
(„Mein Lohn ist, dass ich darf!“). „Wer sein will, muss werden. Wer nicht im 
Werden bleibt, hört auf zu sein.“ Der Schluss ist etwas zu viel des Guten 
(„hört auf zu sein“), aber dass unser Sein ein Werden ist, das wir jeweils durch 
Etwas, das uns begegnet und Jemand, der uns begegnet, im Werden sind, das hat 
etwas. Und wir werden durch Erziehung, verinnerlichte Ziele, Konventionen, 
durch den Druck des unermesslichen Individualismus zu dem, der oder die ich 
bin. Wir werden geprägt durch Personen. Zutiefst werde ich ein Leben lang 
„Ich“ durch ein „Du“. Durch Ansprache, durch Berührung. „Wer sein will, 
muss werden. Wer nicht im Werden bleibt, hört auf zu sein.“ 
Wenn wir nicht der Überzeugung wären, dass wir im Werden sind, also verän-
derlich, dann müssten wir heute nicht hier sitzen. Denn, so wie wir veränderlich 
sind, so auch einmal unser künftiges Klientel! Sie wollen doch sicher mal hel-
fen, verändern, verbessern… Gesellschaft, vor allem aber auch: Menschen. 
Langzeitarbeitslosen einen Job verschaffen, Verschuldeten Luft, vielleicht sogar 
Drogenabhängigen Freiheit von der Droge bringen, oder nicht? Menschen in 
prekären Lebensverhältnissen ein besseres Leben? Opfer der Gesellschaft Ge-
rechtigkeit? Wir glauben an die Verbesserlichkeit des Menschen – aber bitte 
auch an die „Verschlimmbesserlichkeit“. Manchen muss man nur ein Ämtchen 
geben, und schwupps, kennt man sie nicht wieder. 
Wer oder was bin ich also? Ich werde also immer, komme bei mir an – und bin 
mir auch fremd. Wer oder was bin ich also? Wir alle haben ein Selbstverhältnis. 
Haben Erfahrungen mit uns. Haben gröbere Selbstfindungskrisen hoffentlich 
hinter uns (Pubertät?), sind aber noch längst nicht vor weiteren Krisen gefeit. 
Mal finde ich mich, mal entgleite ich mir. Mal bin ich bei mir, mal stehe ich ne-
ben mir. Ich will jetzt nicht dramatisieren oder dämonisieren wie die reißerische 
Serie „Schuld“ im ZDF es zeigt, Verfilmung der von Schirach-Geschichten: 
Hallo – welches Monster wohnt in mir? Nein, so nicht. Aber ich bin doch immer 
mehr und anders, weniger und fremder als ich denke.  
Henning Luther (1947-1991), ein mit 44 Jahren an AIDS verstorbener evangeli-
scher Theologe, formulierte:„Das Ideal der Vollkommenheit fasziniert uns. An 
ihm messen wir viel – unsere Leistungen und unser Leben, uns selbst und ande-
re. Und obwohl wir – wenn wir ehrlich sind – immer wieder scheitern, lassen 
wir ungern von diesem Ideal.“ 
Steckt das Bild von Vollkommenheit, von einem runden, abgeschlossenen Gan-
zen, steckt die Sehnsucht nicht tief in uns? Wann darf man mit sich, mit seinem 
Leben, der Entwicklung, die man macht, dem Werden zufrieden sein? Frithjof 
Bergmann (geb. 1930), der Philosoph, hat definiert: Der Mensch ist dann glück-
lich, wenn er „Arbeit“ hat, die er „wirklich, wirklich will“. Und: wird das nicht 
eine reichlich anstrengende Lebensphilosophie? Ich bin nur, was ich aus mir 
mache? Und ich bin nur gut, wenn ich gelinge! Hanns Dieter Hüsch, Kabarettist 
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vom Niederrhein, hat den Satz gesagt: „Zur menschlichen Würde gehört das 
Unvollendete. Ich bitte die Menschen, sich dies zu erhalten.“ Nein: Das Unvoll-
kommene, Todgeweihte, Schwache, Begrenzte, Angefochtene: auch das Nor-
malfall. Auch das ist menschlich. 
„Blickt man [...] auf menschliches Leben insgesamt, d.h. sowohl in seiner zeitli-
chen Erstreckung als auch in seiner inhaltlichen Breite, so scheint mir einzig der 
Begriff des Fragments als angemessene Beschreibung legitim.“ 
Und dieses Fragmentarische, Bruchstückhafte hat nach Henning Luther ver-
schiedene Dimensionen: Unser Leben ist Bruchstück aus Vergangenheit, „zer-
brochener Hoffnungen, verronnener Lebenswünsche, verworfener Möglichkei-
ten, vertaner und verspielter Chancen. Wir sind Ruinen aufgrund unseres Versa-
gens und unserer Schuld ebenso wie aufgrund zugefügter Verletzungen und er-
littener und widerfahrener Verluste und Niederlagen. Dies ist der Schmerz des 
Fragments.“ Vielleicht macht dies nachsichtig, solidarisch, verständnisvoll… 
Gleichzeitig ist unser Leben auch Bruchstück der Zukunft. „Das Fragment trägt 
den Keim der Zeit in sich. Sein Wesen ist Sehnsucht. Es ist auf Zukunft aus. In 
ihm herrscht Mangel, das Fehlen der ihn vollendenden Gestaltung.“ Vielleicht 
macht dies hoffnungsvoll, empathisch, optimistisch.  
Martin Luther, der andere Luther, beschreibt den Menschen als „sündig“ und 
„gerecht“. Abstoßend und anziehend, abgestoßen und angenommen. Verbesser-
lich und unverbesserlich! Vielleicht wird dies mit dem Begriff des Fragments 
nachvollziehbarer. Menschen sind verbesserlich und ver-schlimm-besserlich…! 
Dies mag abstrakt klingen – aber die Migrationsforschung wird uns sagen: Hallo 
– wo wird das Leben nicht deutlicher als „Fragment“ wahrgenommen als gerade 
auf der Flucht? Die Traumaforschung weiß um Leben als Fragmente. Wo ist 
mein Leben Fragment, wenn ich mich meiner Armut, meiner Bedürftigkeit 
schäme? 
Wenn ich um diesen fragmentarischen Charakter meines Lebens weiß, wenn ich 
akzeptiere, dass Schmerz und Sehnsucht zum Leben dazugehören, dann lebe ich 
mein Leben anders. Ich weiß dann, dass ich mein Leben nicht rund und voll-
kommen machen kann. Mein Leben ist als Fragment ausgerichtet ist auf etwas, 
das außerhalb von mir liegt. Es ist ausgerichtet auf Verheißung, auf Gnade, auf 
Zukunft; der Glaube sagt: auf G*tt. 
Auch Abraham, um zum Thema überzuleiten, kam mal bei sich an. Nehme ich 
an. Nach Geschichte der Anfechtung, Prüfung, des Verrates – aber auch des Tri-
umphes und des Glücks. Gutes Ankommen! 
Amen. 
 
(Zu H. Luther vgl. vor allem: LUTHER, Henning (1992): „Identität und Fragment“, in: ders.: Religion 
im Alltag. Bausteine zu einer praktischen Theologie des Subjekts. Stuttgart: Radius, S. 160-182). 


