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Jahresgottesdienst des Diakonischen Werks Augsburg e.V. und Eröffnung der 

Ausstellung „Was bleibt.“ am 25.10.2019 um 11 Uhr in Augsburg, St. Anna Kirche 

 

Predigt zu 1. Mose / Genesis 47, 29-30 (in Bezug zu 1. Korinther 13) 

Stadtdekan Michael Thoma 

 

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so 

wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte 

unter ihnen. (1. Kor 13,1.13) 

 

Ja die Liebe bleibt – das zu mindestens hoffen wir und Paulus weiß: die Liebe – wenn 

sie bleibt, trotz und entgegen mancher Hindernisse, bei allen Höhen und Tiefen des 

Lebens – ist eine Kraft, die durch nichts überwunden werden kann – wenn sie bleibt. 

 

„Was bleibt.“ ist der Titel der Ausstellung die wir heute eröffnen: mit Punkt. Es werden 

zuerst keine Fragen gestellt. Und doch stehen Lebensfragen von heute, morgen und 

übermorgen im Mittelpunkt, denn: diese Fragen müssen beantwortet werden, damit sie 

nicht offen bleiben, damit ich am Ende weiß, was bleibt. 

 

Was bleibt ist darum zugleich auch eine Frage an mich/an uns: Was soll bleiben? Woran 

soll man sich erinnern, wenn ich einmal nicht mehr bin? Was möchte ich der nächsten 

Generation mitgeben? 

 

Da ist es wichtig, dass wir uns / dass ich mich erinnere: Was war in meinem Leben? Was 

war wichtig - lohnt der Erinnerung? Was war schmerzhaft - würde ich gerne vergessen - 

gehört aber doch zu meinem Leben dazu? 

 

Woran erinnern Sie sich, wenn Sie auf Ihr Leben zurückschauen? geliebten abgewetzten 

Teddy; Gute-Nacht-Gebet (Mutter/Eltern); duftenden Apfelkuchen (Mutter / Oma)?  

 

Der Blick zurück aufs eigene Leben ist sehr persönlich und individuell – mit schönen 

Erinnerungen an Menschen, Ereignisse und Geschichten. 

Was bleibt, wenn Sie selbst nicht mehr da sind? 

 

Diese Fragen sind nicht neu. Schon die Erzväter des Volkes Israel stellten sich dieser 

Frage: Hört Jakobs letzten Willen aus dem ersten Buch Mose (Gen 47, 29-30): 

 

Als nun die Zeit herbeikam, dass Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und 

sprach zu ihm: Hab ich Gnade vor dir gefunden, so lege deine Hand unter meine 

Hüfte, dass du die Liebe und Treue an mir tust und begräbst mich nicht in Ägypten. 

Wenn ich mich zu meinen Vätern lege, sollst du mich aus Ägypten führen und in 

ihrem Grab begraben. Er sprach: Ich will tun, wie du gesagt hast. 
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Jakob macht hier sein Testament: er regelt die letzten Dinge – konkret: sein Begräbnis – 

und danach segnet er seine Söhne und gibt ihnen letzte Worte mit für ihr Leben ohne 

ihn, sozusagen sein Vermächtnis. 

 

Jakob / Israel hat viel erlebt – nur stichwortartig: Zweitgeborener Zwilling – Linsengericht 

für das Erstgeburtsrecht – mit Hilfe der Mutter dann auch den Segen des Erstgeborenen 

– Flucht und Arbeit bei Verwandten - Heirat mit den Cousinen – Reichtum durch Schafe 

und Ziegen – Versöhnung mit seinem Bruder Esau. 

 

Und das alles unter der Verheißung wie sie in Gen 28,15 steht: 

 

Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder 

herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich 

dir zugesagt habe. 

 

Ein bisschen liest sich das erste Buch Mose wie ein Tagebuch: Erinnerungen sind 

aufgeschrieben, die nicht vergessen werden sollen - auch spätere Generationen sollen 

sie lesen – und im besten Fall daraus lernen. Nicht von ungefähr betitelt Marin Buber die 

ersten fünf Bücher Mose „Die fünf Bücher der Weisung“.  

 

Eine Weisung für ein gutes/gelingendes Leben. Ein Leben nicht ohne Umwege, 

Verletzungen, Enttäuschungen - und doch: mit Bewahrung, erfolgreichen Zeiten und 

Glücksmomenten. 

 

Und immer mit der Erfahrung: Gott war / ist immer dabei: 

 

Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder 

herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich 

dir zugesagt habe. 

 

Da kann dann etwas bleiben - doch das gilt es zu entdecken und dann nicht zu 

vergessen, es weiterzugeben. 

 

Niemand weiß, wann die Zeit des letzten Abschieds ist, daher gilt: die intensive 

Beschäftigung mit dem schwierigen Thema „Sterben“ kann es leichter machen 

loszulassen. Das ermöglicht es, gelassener darauf zuzugehen und alles Wichtige 

rechtzeitig zu regeln – denn wir wissen: es bleibt etwas. 

 

Darum ein Punkt und kein Fragezeichen beim Titel der Ausstellung. Es bleibt die 

Gewissheit, dass etwas bleibt; es geht um mich, was mich antreibt, woran ich glaube, 

meine Lebenserfahrung, das was ich aufgebaut habe, was mir geschenkt wurde, was 

mir wichtig ist. 
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So wie Jakob die Dinge regelt – so sollen auch wir das Unsere regeln: 

 

Regelungen sind wichtig für ein selbstbestimmtes Leben Wenn es überraschend zu einer 

Grenzsituation im Leben kommt oder wenn sich das Leben schleichend dorthin 

verändert, dass ich selber meine Dinge nicht mehr regeln kann, dann ist es gut, wenn 

die Dinge - juristisch, finanziell, persönlich - geregelt wurden.  

 

Den Menschen, die sich dann um mich kümmern, gibt dies eine gute Basis, dass sie in 

meinem Sinne entscheiden können. Und nicht über mich entscheiden müssen. 

 

Jakob gibt hier klare Anweisungen die Josef helfen: auch wenn der Abschied für immer 

nicht leicht ist – egal in welchem Alter – Josef kann sich ganz auf den Abschied 

konzentrieren – der Rest ist geregelt. 

 

Die Überführung damals nach Kanaan – wie auch heute ins Ausland – war schwer und 

mit Hürden versehen. Darum sagt Jakob: Leg deine Hand unter meine Hüfte. Das betont 

die Wichtigkeit des Schwures und ist eine Stärkung für Josef: er kann dem Pharao 

sagen: Mein Vater hat mich beschworen. Und der Pharao wird Josef nach Kanaan ziehen 

lassen, um seine Vater bestatten zu können. Da braucht Josef nicht lange mit dem 

Pharao diskutieren, der akzeptiert es. 

 

Und das Darüber sprechen und regeln erleichtert auch das Sterben: Gen 47,31 

 

Er aber sprach: So schwöre mir. Und er schwor ihm. Da neigte sich Israel anbetend 

über das Kopfende des Bettes hin. 

 

Das drückt aus: Gott selber ist bei diesen Worten des Abschieds, des Dankes und der 

Anbetung da und es bleibt die Erkenntnis: Gott ist gegenwärtig bis zum Schluss. 

 

Was bleibt am Ende zu sagen? 

 

Auch wenn es manchmal schwerfällt: jetzt schon – mitten im Leben – die letzten Dinge 

zu regeln – dies ist ein Akt der Liebe – und die bleibt dann. Amen. 


