
Predigt am 6. Sonntag n. Trititatis 19.7.2020  

 

„Dass du mich anschaust“, sagt voller Staunen die Frau, die die Liebe ihres 

Lebens gefunden hat. Ausgerechnet mich hast du auserwählt“. Dabei gäbe es 

doch hübschere, intelligentere, reichere, jüngere Frauen. Ich bin die 

Auserwählte, das ist ein großes Wunder. Warum hast du gerade mich erwählt? 

Ganz einfach, sagt der Mann: Weil ich dich liebe! 

 

Weil ich dich liebe, sagt Gott zum Volk Israel, habe ich dich erwählt. Ihr seid 

mein heiliges Volk 

 

Eltern bringen ihr Kind zur Taufe, voller Dankbarkeit, voller Liebe. Und sie hören 

die Worte Gottes: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich 

bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. 

 

Liebe Gemeinde! Das sind Worte aus einer Liebesgeschichte seit Anbeginn der 

Zeit. Du bist mein geliebtes Kind. Es sind Worte von Gott an seine Menschen. 

Für uns zum ersten Mal bei der Taufe zugesagt, dann immer wieder:  

 

Ein Liebender wendet sich an seine Geliebten. Er hat sie nach seinem Ebenbild 

geschaffen. Der Liebende geht mit einem Volk von Sklaven durch die Wüste in 

die Freiheit. Und lässt ihnen durch Mose sagen: 

„Denn ihr seid ein heiliges Volk – ihr gehört ganz dem HERRN, eurem Gott. Er 

hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das hat er 

nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker. Denn ihr seid 

ja das kleinste von allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt 

und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben 

hat.  

 

Geliebtes Kind. Heiliges Volk. Von Gott erwählt. Mit Regeln und Leitsätzen für 

das Leben.  

Das sind große Worte, die es in sich haben. 

 



Von Gott erwählt. Das heißt ja: Bevorzugt, heilig, ausgesondert. - Das kann 

Druck machen. Da steht man ja mitten im Scheinwerferlicht auf der ganz 

großen Bühne.  

 

Von Gott erwählt. Das kann missbraucht werden. Wenn eine Religion sich 

damit über die andere erhebt. Wenn damit Rechthaberei und Fanatismus der 

Weg bereitet wird. Von Gott erwählt - das war leitend bei Glaubenskriegen und 

Raubzügen. Es war der Motor für falsch verstandene Mission. Es ist 

mitverantwortlich für die Angst, die unsere Gegenwart prägt. 

 

Von Gott erwählt. Das kann lebensgefährlich werden in Ländern, in denen keine 

Gesetze gelten. Dann kann es das Leben kosten, sich zu Gott zu bekennen. 

 

Geliebtes Kind. Heiliges Volk. Von Gott erwählt. 

Das sind große Worte. Sie ziehen sich durch die ganze Bibel, immer wieder 

anders formuliert. Aus dem Zusammenhang gerissen, wie so viele Liebesworte 

nicht gesichert gegen Missbrauch.  

 

Doch trotz aller Missverständnisse ist der Gedanke der Erwählung für den 

Glauben des Volkes Israels und für den christlichen Glauben bis heute nicht 

aufgebbar.  

 

Heute, in diesem Gottesdienst, rücken die Erwählung des Volkes Israel und 

unsere Taufe ganz nah nebeneinander. Der Wochenspruch, Evangelium und 

der Predigttext legen sie in eine Spur. Wenn wir getauft werden und taufen, 

wenn wir Sonntag für Sonntag davon sprechen, dass wir an „die Gemeinschaft 

der Heiligen“ glauben, treten wir ein in die Liebesgeschichte Gottes von 

Anbeginn der Zeit.  

 

Auserwählt? Geliebt? Heiliges Volk. Wir auch? Wir? Die wir hier Gottesdienst 

feiern mit allem, was wir mitbringen? Wir auch „heilig“? 

Ja, warum denn nicht?  

Es war ein zusammengewürfelter Haufen aus geflohenen Sklaven, ohne 

Orientierung, geschwächt und wankelmütig, die Gott zu seinem „Heiligen Volk“ 

gemacht hat. Im Orient gab es damals weitaus beeindruckendere Völker, 



mächtiger und kulturell bedeutender. Die hätte Gott wählen können. Wenn er 

denen seine Gebote gegeben hätte und sie zu seinem Volk gemacht hätte, das 

wäre verständlich gewesen! Aber er wählte die kleine wandernde Gruppe ohne 

König und ohne Land und nannte sie „Heiliges Volk“. 

Er wählte Propheten, die ängstlich und zögernd waren und sich vor der Aufgabe 

fürchteten, die ihnen da zugemutet wurde. 

Er wählte Maria, eine junge Frau ohne Stand und Ansehen und das kleine Kind 

im Stall. 

Er wählte Menschen wie Petrus mit großem Vorsatz und kleinem Mut. 

Und Blinde und Lahme und Ausgestoßene und machte sie zu seinen 

Gefährten. 

Er zog sich zurück, wenn große Menschenmassen ihn erwarteten und wählte 

lieber das Gespräch zu zweit. 

Er suchte die Einsamkeit, wenn man ihm die große Bühne bereitete und fand 

die scharfen Worte, wenn man ihn für mundtot hielt. 

Er war der verspottete König am Kreuz. Und ist der Auferstandene, der 

Gekrönte. 

Immer war und ist er anders als gedacht. 

Immer wählt er anders als gedacht. 

Immer anders. 

Der Geist der Gewaltlosigkeit regiert. Der Stärkere gewinnt nicht automatisch 

und gute Argumente haben Vorrang. Es ist nicht wichtig, was ihr könnt, was ihr 

mitbringt, was ihr leistet. Es ist nicht wichtig, wie viele ihr seid. Es ist nicht 

wichtig, was Menschen über euch denken. Denn Gott entscheidet. 

Zahlen und Können und Vermögen – hört auf, euren Wert und den Wert 

unserer Gemeinde am Messbaren zu messen. 

 Deshalb taufen wir Kinder. Ihre Taufe ist das Wahrzeichen, dass unsere 

Maßstäbe nicht gelten in Gottes Welt.  

Er sagt Ja, bevor wir es können. Er wählt, nicht wir. Lasst euch rufen. Kommt 

zusammen. Seht und staunt und erzählt einander von dem, was das Leben 

ändern kann. Es ist nicht wichtig, wie viele dann da sind und wer. Die, die da 

sind, sind die Richtigen. Denn Gott sieht sie an. Geliebte Kinder. Heiliges Volk – 

aus allen Völkern gerufen, verbunden durch den einen Geist -  

Über Generationen hinweg. Und verbunden mit dem Volk Israel. 

 



Das bringt zum Staunen: Gottes Zusage „Du gehörst zu mir. Du bist mein“, die 

gilt auch mir – von Anbeginn des Bundes Gottes mit seinem Volk an.  

Ich: Verbunden mit den geschundenen Sklaven. Verbunden mit den Menschen, 

die Gottes Gebote empfingen. Verbunden mit denen am Jordan, die 

miterlebten, wie Jesus getauft wurde, die es hörten: Gottes Ja zu seinem Kind.  

Verbunden mit denen, die auf dem Weg sind, Gottes Liebe weiterzutragen. 

Auch verbunden mit denen, die scheitern und Fehler machen. 

Und immer wieder staune ich: Gott meint gerade mich – wenn mich sonst 

niemand beachtet. Gott meint gerade mich – wenn ich schwach bin und 

aufgeben will. Gott meint gerade mich. Dass er mich anschaut…. Welch 

Wunder. Amen.  

 


