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Predigt im Gottesdienst in Illingen am 19.7.2020, 

6. Sonntag nach Trinitatis 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

Liebe Gemeinde, der Bibelabschnitt aus dem 5. Buch Mose, 

den wir gleich hören werden, hört sich an wie ein 

Liebesbrief. Da gesteht jemand seiner Angebeteten seine 

Liebe. Sucht nach Worten, ringt um sie. Warum 

ausgerechnet sie? Es bleibt ein Geheimnis. 

Es ist ein vertrauliches Geständnis Gottes, das wir gleich 

hören werden. Eigentlich gar nicht für unsere Ohren 

bestimmt. Mose ist der Überbringer der Nachricht. Der 

Überbringer des Liebesbriefes Gottes an Israel. 

Hier ein kleiner Ausschnitt. 

Lesung 5. Mose 7,6-11 

Liebe Gemeinde, es ist eine leidenschaftliche 

Liebeserklärung an ein ganzes Volk, das wir eben 

vernommen haben. Und das von Gott persönlich. Ewige 

Treue schwört er seinem geliebten Volk Israel. Und das ist 

doch etwas Wunderbares! Oder etwa nicht? Darf denn Gott 

so lieben? Warum gerade das jüdische Volk? Und wo 

bleiben die, die nicht zu den Erwählten gehören? 
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Erwählung hat ja immer auch etwas mit Abgrenzung und mit 

Ausgrenzung zu tun. Und ist es nicht bis heute auf der Welt 

ein großes Problem, dass viele sich als nicht erwählt 

vorkommen müssen? Sondern als abgehängt, ausgegrenzt, 

unerwünscht, als weniger wert? 

Mit Schrecken müssen wir erkennen, wie der Rassismus 

noch immer lebendig ist- und das nicht nur in den USA. 

Dass Menschen Gewalt fürchten müssen, nur weil sie eine 

andere Hautfarbe haben, aus einem anderen Land kommen 

oder einer anderen Religion angehören. Dass sie immer 

wieder hören müssen: „Wir hier sind das Volk. Zuerst 

kommen wir- und dann vielleicht auch ihr.“ 

 

Ist das mit Israel auch so? Nein, eben nicht. Wenn wir in der 

Bibel nachlesen, werden wir sehen, dass das jüdische Volk 

eben nicht zuerst kommt, vor allen anderen. Am Anfang der 

Bibel steht nicht die Erwählung Israels durch Gott, sondern 

die Erschaffung der ganzen Welt und der Geschichte der 

ganzen Menschheit. Am Anfang der Bibel heißt es: „Gott 

schuf den Menschen zu seinem Bilde.“ Und das bedeutet:  

Trotz aller Unterschiede an Aussehen, Geschlecht und 

Nationalitäten sind wir Menschen alle Geschwister, alle 
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gleich an Würde. Alle sind wir, ohne Ausnahme, Gottes 

Ebenbilder. So steht es auf den ersten Seiten der Bibel. 

Und Gott will, dass in dieser Welt, die er geschaffen hat, die 

Menschenwürde hochgehalten wird. Alle sollen ein Recht 

auf Leben und Überleben, auf Familie, auf Arbeit, Essen 

und Trinken haben. 

Aber dann hat sich Gott, der ein Gott für alle seine 

Geschöpfe, für alle seine Menschen sein möchte, ein Volk 

erwählt- das Volk Israel. Wofür- das wollen wir gleich sehen. 

Zunächst aber dies: Gott hat sich nicht für das größte und 

das mächtigste Volk entschieden, sondern für das Kleinste.  

Für Menschen, die einst versklavt waren in Ägypten. 

Fremde ohne Perspektive, eine Gemeinschaft, die wusste 

was es heißt, fremd, benachteiligt und ohne Rechte zu sein. 

Womöglich hat Gott seine Wahl so getroffen, weil er eine 

Vorliebe für die Kleinen, die Benachteiligten, die Fremden 

hat. 

Gerade diesem Volk Israel gesteht Gott seine Liebe, erwählt 

es. Und diese Erwählung soll dann für Israel auch 

Konsequenzen haben. Ja, eine weltgeschichtliche 

Bedeutung haben. Gerade dieses Volk bekommt von Gott 

die Zehn Gebote und den Auftrag, diese Gebote zu halten 
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und anderen vorzuleben. Als Zeichen für andere Völker, als 

Licht für diese Welt. 

Ein Auftrag- so groß, dass er dieses kleine Volk eigentlich 

überfordern muss. Und es ist ja auch so, dass wir bereits in 

der Bibel nachlesen können, wie Gott sich immer wieder 

beklagt und vor allen Dingen durch die Propheten sein Volk 

immer wieder auf den richtigen Weg führen will.  

Erwählung durch Gott- ein Privileg? Im Gegenteil. Eher eine 

große Verantwortung. Tevje, der Milchmann aus dem 

Musical „Anatevka“, bringt es auf den Punkt. Mit dem Blick 

nach oben sagt er: „Ich weiß, ich weiß, wir sind das 

auserwählte Volk. Aber könntest du, Gott, nicht ab und zu 

jemand anderen erwählen?“ 

 

Gott allerdings lässt sein Volk, das er erwählt hat, nicht 

allein. In dem Liebesbrief im 5. Buch Mose verspricht er: 

„So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein 

Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die 

Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn 

lieben und seine Gebote halten.“ 

Gott, der in Treue und Liebe zu seinem Volk hält, möchte, 

dass es aus Liebe seinen Willen tut und damit frei wird von 

allen anderen Abhängigkeiten. Wer dagegen aber 



5 
 

aufbegehrt, selbst der Größte sein will, wer das Recht und 

die Menschenwürde hasst, denen vergilt Gott, wie es in 

unserem Bibelabschnitt heißt.  

Vergeltung- eine schwierige Sache. Weil es oft nicht zu dem 

Bild passt, das wir uns von Gott gemacht haben. Aber ich 

denke, wir sollten die Passagen in der Bibel, die uns nicht 

passen, egal ob im Alten oder auch im Neuen Testament, 

nicht streichen, sondern einfach mal so stehen lassen. 

Vielleicht gehört das zur Leidenschaft der Liebe, zur 

Leidenschaft der Liebe Gottes, Fehltritte nicht einfach 

hinzunehmen. Aber größer als alles andere ist Gottes 

Barmherzigkeit. Sie währt, so heißt es in unserem 

Bibelabschnitt, weit über 1000 Generationen hinweg. Also 

eine unendlich lange Zeit. 

 

Gott schreibt also einen Liebesbrief an das Volk Israel- 

davon sind wir am Anfang der Predigt ausgegangen. Und 

wo bleiben jetzt wir Christen? Sind wir auch erwählt? 

Gehören wir auch zu Gott? Sind auch wir von Gott geliebt? 

Liebe Gemeinde, zu Anfang des Gottesdienstes habe ich 

gesagt, dass uns heute auch die Taufe noch beschäftigen 

wird. Und manch einer, manch eine wird jetzt sagen: „Ja, 

natürlich, die Taufe. Sie ist unsere Erwählung. In der Taufe 
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sagt doch Gott zu uns: „Ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen, du bist mein. Du gehörst dazu. Du gehörst zu mir.“  

Allerdings müssen wir langsam tun. Zunächst ist in unserem 

Bibelwort für heute überhaupt nicht von der Taufe die Rede. 

Der Liebesbrief Gottes an das Volk Israel hat die Taufe 

überhaupt nicht im Sinn. Die kommt erst durch einen in den 

Blick, der von Gott geschickt worden ist und der aus dem 

jüdischen Volk kam. Die Taufe kommt in den Blick durch 

den Juden Jesus, der die frohe Botschaft zu den Menschen 

seiner Zeit gebracht hat, dass Gott mit seiner Liebe nicht 

knausrig ist, sondern dass er seine Liebe allen schenkt.  

Jesus hat damals seinen Jüngern geboten, in alle Welt zu 

gehen, von Gottes Liebe zu erzählen und zu taufen. Die 

Taufe ist das sichtbare Zeichen für eine große, ja eine 

großartige Geschichte. Einer Liebesgeschichte Gottes mit 

dieser Welt. Auch mit uns. 

Durch Jesus Christus dürfen auch wir zu Gottes Volk 

gehören. Das ist großartig- hat aber auch für uns 

Konsequenzen. Gott möchte auch uns als verlässliche 

Partnerinnen und Partner. Nicht als Leute, die in ihrer 

Umgebung aufgehen, sondern als Menschen, die Profil 

zeigen. Eine überzeugende christliche Identität. Als 

Menschen, die Gottes Gebote halten und Jesus Christus 
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nachfolgen. Und dadurch ein positives Zeichen, ein Licht für 

die Welt werden. 

Nicht, weil wir etwas Besseres sind, besser als die anderen. 

Ganz gewiss nicht. Auch wir machen manches verkehrt. 

Aber in all dem, was wir tun und lassen, dürfen wir wissen: 

Wir sind mitten hineingenommen in die Liebesgeschichte 

Gottes mit dieser Welt. Und darum gilt der Liebesbrief und 

die Liebesbekundung aus dem 5. Buch Mose auch uns: 

„Dich hat Gott erwählt, weil er dich liebt.“ Amen. 

Wir feiern… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


