
Sommerpredigt im Sommer 2020 im Kirchenbezirk Crailsheim 
Predigttext/-bezug Psalm 121 

Ich bin dann mal weg 
 

„Ich bin dann mal weg!“, so beginnt Hape Kerkeling seinen Erfahrungsbericht über das Pilgern auf 

dem Jakobsweg im Sommer 2001, aus dem das gleichnamige Buch entstand. Vor einigen Jahren 

habe ich es mit Interesse gelesen und mich hat diese Sehnsucht, auf diesem bekanntesten 

Pilgerweg nach Santiago de Compostela unterwegs zu sein, ergriffen. - Nein, ich bin bisher noch 

nicht auf dem Camino, wie dieser Pilgerweg genannt wird, gepilgert. Aber, ich bin wacher für 

dieses Thema geworden, sehe an vielen Stellen die Jakobsmuscheln, welche Pilgerwege auch bei 

uns hier, in unserer Gegend, markieren. Mittlerweile ist Pilgern ja regelrecht zur Modeerschei-

nung, zu einem Trend geworden, den auch unsere Evangelische Landeskirche aufgenommen hat 

und sich einen Pilgerbeauftragten leistet sowie unter www.pilgern.de eine Internetseite, ein 

Pilgerportal betreibt. Längst ist das Pilgern nicht mehr nur frommen Katholiken geläufig, heute 

laufen alle: Kirchentreue aus allen Konfessionen, Sportbegeisterte, Wanderer, Kirchenferne und 

Kritiker, Menschen vor dem Beginn einer neuen Lebensphase oder in einer Lebenskrise, nicht 

zuletzt Gott-Sucher. 

Liebe Gemeinde, 

und das ist es ja auch, was Hape Kerkeling auf den Weg bringt. Neben einer Auszeit treibt ihn die 

Frage um: „Wer ist Gott?“ und „Wer bin ich selbst?“ Diese Fragen, letztlich die Sehnsucht nach 

Gott, hat Menschen zu allen Zeiten bewegt und sie eben auf den Weg gebracht. Das Mittelalter 

war eine Hochzeit für Wallfahrten, Pilgern. Die Märtyergräber, Reliquien, die Hoffnung auf Heilung 

zogen die Menschen an. Man pilgerte vornehmlich nach Jerusalem, nach Rom, nach Lourdes. 

Einmal im Leben dort sein – das heißt die Sünden sind vergeben, wurde da versprochen. Ja, im 

Mittelalter war das Pilgern eng mit dem Ablasswesen verknüpft, ein Grund, weshalb Martin Luther 

es auch strikt ablehnte. Mit Heiligenverehrung und Ablasswandern hat das Pilgern heute allerdings 

nur für die allerwenigsten zu tun. 

Der Weg an sich, so beschreiben es viele, ist eine Suchbewegung. Die Suche nach dem Ich. Auf 

dem Weg, da habe ich die Hoffnung mir zu begegnen. Der Weg, so beschreibt es auch Hape 

Kerkeling, verändert und erweitert die Perspektive. Aber, auch in den biblischen Weggeschichten 

geht es nicht nur um äußere Wegstrecken, die zurückgelegt werden, sondern in den äußeren 

Wegen spiegelt sich der innere Weg der Menschen wieder, der Weg zu sich selbst und der Weg zu 

Gott. Man muss also nicht unbedingt nach Santiago de Compostela pilgern, auch wenn das sicher 

einen besonderen Reiz hat. Es geht darum, vor allem im Inneren offen, in Bewegung zu bleiben 

und sich immer wieder [innerlich und ich denke auch äußerlich] auf den Weg zu machen. Die 

Phase des „Unterwegssein“ hat eine besondere religiöse Bedeutung. Sie ist der klassische Ort von 

Glaubens- und Gotteserfahrung. 

Von Gott gefunden 

In allen Suchbewegungen geht es aber um eine ganz wichtige Entdeckung: Gott suchen bedeutet 

zuerst und zuletzt die Entdeckung, von IHM, von Gott, gefunden zu sein. Schon Bernhard von 

Clairvaux hat darauf hingewiesen, dass die Suchaktion im Grunde von Gott ausgeht: „Gott hat dich 

mit seiner Güte zuerst gesucht und geliebt. Du würdest IHN weder suchen noch lieben, wenn du 

nicht schon zuvor gesucht und geliebt worden wärest.“ 



Das Geniale ist also, dass Gott Wege findet, um Menschen zu begegnen, um sich bei ihnen, bei uns 

bemerkbar zu machen; im Raum von Kirche und Gemeinde, durch einzelne Menschen oder auch 

‚einfach so’. Hape Kerkeling schildert eine Begegnung, wo er ‚einfach so’ von Gott angesprochen 

wird. So erzählt er: 

„Kurz bevor ich Nájera erreiche, stellt sich mir eine gigantische, vier mal vier Meter große 

Plakatwand in den Weg, die wie in einem Fellini-Film, mitten im Nirwana steht. Dass ich hier auf 

alle Werbeplakate schaue, dürfte sich schon herumgesprochen haben. Man weiß ja nie, was da 

wieder an wichtigen Informationen für mich draufsteht. Aber wer kommt auf die Idee, direkt an 

diesem Schotterweg eine großflächige Werbung aufzustellen? Ich bin mehr als erstaunt, als ich 

lese, was da steht. Ein Gedicht nämlich – und zwar auf Deutsch! Nur auf Deutsch!  

Der anonyme Dichter beschreibt seine Gefühle während der Pilgerreise und zwar so: 

Warum tue ich mir den trockenen Staub in meinem Mund, 

den Matsch an meinen schmerzenden Füßen, 

den peitschenden Regen und die gleißende Sonne auf meiner Haut an? 

Wegen der schönen Städte? Wegen der Kirchen? Wegen des Essens?  Wegen des Weins? 

Nein, weil ich gerufen wurde! 

Während ich das Gedicht, müde und von oben bis unten eingestaubt, lese, kann ich nicht anders: 

Ich glaube jedes Wort! Was da steht, ist auf mysteriöse Weise wahr.“ [Seite 72f] 

Völlig verrückt! Also mitten in der Pampa steht da solch eine Werbefläche mit einem deutschen 

Text und der Kernzeile „... weil ich gerufen wurde“. Auf der Suche nach Gott sind wir immer schon 

Gefundene, von Gott Gerufene. Der lebendige Gott, von dem die Bibel spricht, und der sich in 

Jesus Christus zeigt, redet mit ganz konkreten Menschen und spricht sie an. 

Der Evangelist Matthäus erzählt (Matthäus 4,18ff), wie vier befreundete Fischer nach getaner 

Arbeit ans Ufer kommen, ihre Boote an Land ziehen und sauber machen, ihre Netze flicken, alles 

wegräumen und verstauen, um dann den wohlverdienten Feierabend zu genießen. Und da kommt 

Jesus vorbei, sieht diese vier und sagt zu ihnen nur: ‚Kommt mit mir mit!“ Die Fischer lassen alles 

stehen und liegen und gehen mit. Nicht weil diese vier verrückt sind oder weil sie immer schon 

mal daran gedacht haben, etwas Neues auszuprobieren, sondern weil sie gerufen werden!  

Gott spricht durch Jesus, handelt, redet Menschen an. Und so ist auch jeder Gottesdienst, auch 

heute Morgen, solch ein Geschehen, wo Gott durch Jesus Christus Sie und mich anspricht und 

sagt: Komm mit mir mit! Komm mit mir, mach dich auf den Weg mit mir und du wirst das Leben 

haben! Denn darum geht es ja, um nicht weniger und auch nicht mehr als um die Frage nach dem 

Leben, um den Sinn des Lebens. Es geht um die Frage, die Kerkeling zu Beginn seines Berichts 

schon gestellt hat: wäre das gesamte Leben nicht sinnlos, wenn es keinen Gott gäbe? Oder 

andersherum: wenn es Gott gibt, gibt es einen Lebenssinn; aber es ist wichtig zu wissen: wer ist 

Gott? Und wie ist Gott? - Komm mit mir mit.  

Unser Leben – ein einziger Pilgerweg 

Es werden auch weiterhin viele Menschen auf dem Jakobsweg pilgern – vielleicht auch Sie oder 

ich, irgendwann. Erfahrungen von Stille, Demut, von Gott sind aber nicht nur dort möglich. In der 

evangelischen Tradition gibt es einen wichtigen Gedanken: unser Leben auf der Erde ist ein 

einziger Pilgerweg. Es braucht keine 600 Kilometer harten Fußmarsch. Wir müssen nur jeden Tag 

wieder neu aufstehen, uns bewegen, auf den Weg machen. Nicht nur räumlich, sondern vor allen 

Dingen innerlich. Und das einzige was dabei wichtig ist, dass macht uns Jesus im 



Johannesevangelium deutlich. Nicht der Weg ist das Ziel. Er sagt dort: „Ich bin der Weg, die 

Wahrheit und das Leben.“ Wenn ihr sucht, dann sucht mich, höre ich Jesus sagen. Wenn ihr euch 

auf den Weg macht, dann lasst mich euch begleiten. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben 

– nicht nur in Santiago de Compostela sondern auch dann, wenn wir uns hier und heute auf uns 

selbst, auf unsere Mitmenschen, auf unseren Glauben besinnen. Keine weiten Wege sind nötig um 

Gott zu finden. Es kann eine Begegnung heute Abend sein, ein stilles Stoßgebet am Morgen, das 

Einsehen und Eingestehen von Fehlern, das vertrauensvolle und geborgene Einschlafen am Abend.  

„Ich bin dann mal weg … 6 Wochen, 5 Minuten, nur für einen Moment. Wenn es nicht um die 

Länge des Weges geht, sondern um das Ziel, dann muss die Zeit und der Weg nicht lange sein. 

Dann ist nur eines wichtig: Ich muss ankommen. Hape Kerkeling ist angekommen – räumlich, er 

hat Santiago de Compostela erreicht. Aber auch für sich. Er hat Gott hier und da entdeckt, neue 

Dimensionen am Christusglauben wahrgenommen, schreibt er. Hat erfahren, wie wichtig es ist, 

Gott zu vertrauen. 

Wir sind uns jeden Tag begegnet 

Am Ende seines Buches fasst Hape Kerkeling seine Eindrücke von dieser Pilgerreise zusammen: 

„Gott ist ‚das eine Individuum’, das sich unendlich öffnet um ‚alle’ zu befreien. Der Schöpfer wirft 

uns in die Luft, um uns am Ende überraschenderweise wieder aufzufangen. Es ist wie in dem 

ausgelassenen Spiel, das Eltern mit ihren Kindern spielen. Und die Botschaft lautet: Hab Vertrauen 

in den, der dich wirft, denn er liebt dich und wird vollkommen unerwartet auch der Fänger sein. 

Und wenn ich es Revue passieren lasse, hat Gott mich auf dem Weg andauernd in die Luft 

geworfen und wieder aufgefangen. Wir sind uns jeden Tag begegnet.“ [Seite 344f] 

„Hab Vertrauen“, das ist auch die Botschaft, die ich aus Psalm 121 heraushöre, den wir eingangs 

miteinander gebetet haben. „Dein Gott ist immer hellwach, auch wenn du meinst, dass er schläft 

und nicht zu spüren ist. Dein Weg verläuft vor Gottes Augen. Das darfst und sollst du wissen! Dafür 

steht die Erfahrung, welche das Volk Israel immer wieder über Jahrtausende gemacht hat, dafür 

steht die Erfahrung von gläubigen Menschen bis ins hier und jetzt hinein und dass ist doch auch oft 

die eigene Erfahrung, dass Gott zwar manchmal abwesend erscheint, wir uns aber doch 

irgendwann auch wieder getröstet, gehalten und geborgen wissen. Gott schläft und schlummert 

nicht und du kannst nicht weiter fallen, als in die offenen Arme Gottes.“ 

Psalm 121 endet mit einem Segen für die Pilgerreise nach Jerusalem, beziehungsweise von dort 

nach Hause zurück, aber auch für die Pilgerreise unseres ganz persönlichen Lebens: 

„Der HERR ist dein Hüter, der HERR gibt dir Schatten; er steht dir zur Seite. 

Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden noch der Mond in der Nacht.  

Der HERR behüte dich vor allem Bösen, er behüte dein Leben.  

Der HERR behüte dich, wenn du fortgehst und wiederkommst von nun an bis in Ewigkeit.“ 

 

AMEN 

 

Pfr. Rainer Oberländer im Sommer 2020 

Inspiriert durch Predigtvorlagen von Pfrin. Natascha Reuter, Pastor Lars Linder und einer 

Betrachtung von Hanneliese Steichele 


