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Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigttext steht in 5. Mose 7,6-9: „Du bist ein heiliges 

Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigen-

tums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und 

euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das kleinste unter allen 

Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und damit er seinen Eid hielte, den er euren 

Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und 

hat dich erlöst von der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. 

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.“ 

Was für ein Symbol, was für eine vielsagende Situation: ein Volk an der Schwelle! 

Hinter ihnen die Erfahrung der Erlösung aus schlimmster Sklaverei. Sie schritten – erste 

Schwelle – durch ein Meer. Eine Schwelle, ein Übergang wie alle Übergänge unseres Le-

bens, zugleich notwendig, aber bedrohlich und furchterregend. Und nachdem sie das 

Schlimmste hinter sich hatten und die Anfangserfahrung der Erlösung gemacht war, gin-

gen sie – aber nun nicht sogleich ans Ziel und den Ort der Bestimmung. Sondern sie wan-

derten lange Zeit in der Wüste, sie gingen im Kreis. Schon erwählt, schon berufen, schon 

erlöst, aber sie lebten weit unter ihren Verhältnissen.  

In der bei unserem Text vorausgesetzten Situation standen sie nun wiederum an einer 

Schwelle, wieder das Symbol des Wassers und des Übergangs – freilich galt es nun kein 

Meer zu überwinden, sondern nur einen Fluss. Wie vergleichsweise unscheinbar und 

leicht zu bewältigen! Aber es war ein Übergang in eine neue Phase und ein neues Land, 

der wiederum Bedrohungen und Herausforderungen enthielt.  

Während wir in unserer Frömmigkeitsgeschichte und in der Geschichte unserer geist-

lichen Lieder das „verheißene Land“ oft mit dem Himmel identifizieren und die Redewen-

dung „über den Jordan gehen“ ja eher ein Euphemismus für das Sterben ist, steht das 

„verheißene Land“ biblisch nicht für das Jenseits, sondern für das mögliche Diesseits. Es 

symbolisiert die Aufgabe und Herausforderung für uns als Einzelne und als Gemeinde, uns 

zu entwickeln, unsere Berufung zu entfalten, Widerstände zu überwinden und uns zu be-

haupten. So ist diese Rede des Mose in dem ganzen Buch 5. Mose, so ist unser Predigttext 

einzuordnen – als Rückblick auf die Grundlage und Voraussetzung und als Vorblick auf die 

Zukunft des wandernden Gottesvolks. 
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Das Bild von der Wüstenwanderung mag uns an unseren Alltag erinnern, den wir Jahr-

zehnte lang – mehr oder weniger im Kreis laufend – relativ unbesorgt, wenn auch nicht 

überglücklich hinter uns gebracht haben. Man kann sich arrangieren, solange es genug zu 

trinken und zu essen gibt. Nicht verzweifelt und nicht wirklich unglücklich, aber dennoch 

nicht so erfüllt, wie wir es einst erwartet haben. Es sind dann oft auch bei uns die Krisen, 

die Veränderungen und Herausforderungen, die uns im Alltagstrott verunsichern und auf-

schrecken lassen. Zur Zeit der Corona-Krise erfahren wir es aktuell als Einzelne, gesell-

schaftlich und weltweit. Häufig erleben wir diese Irritationen im persönlichen Leben und 

im eigenen familiären Umfeld. Sei es in Hinsicht auf die eigene Gesundheit und das Älter-

werden, in Hinsicht auf Konflikte und Probleme, im Hinblick auf die Arbeit oder die Be-

drohung der Existenzgrundlage. Vielleicht kommt die Irritation auch einfach durch den 

Wechsel aus der Kindheit in das Erwachsenwerden, aus dem Alleinsein in die Familie, von 

dem Wechsel einer Lebensphase oder den Verlust von nahestehenden Menschen. Diese 

Veränderungen mitten im Leben, mögen für Außenstehende nur kleine Schritte sein – wie 

ja auch der Jordan als Fluss eigentlich nur eine vergleichsweise kleine Schwelle bedeutet. 

Für die Betroffenen aber erscheint der Übergang durch die Ungewissheit und Sorge be-

züglich des Kommenden und zu Bewältigenden durchaus bedrohlich.  

An dieser Schwelle des Hinüberschreitens in das Neue erinnert Mose an die Grund-

lage und Voraussetzung des Weges und der Existenz seines Volkes: „Ihr seid erwählt, ihr 

seid berufen, ihr seid angesprochen und eingeladen. Es gibt jemanden, der hatte euch 

bereits im Blick, als ihr noch gar nicht nach ihm fragtet. Es gibt jemanden, der hat euch 

erwählt, lange bevor ihr es wusstet. Es gibt einen, der hat euch ein Versprechen gegeben, 

da konntet ihr noch gar nicht hören und eurerseits noch gar nichts entscheiden oder ver-

sprechen.“ Gott selbst hat Euch zugesagt: „Ihr seid mein Volk. Ich habe euch erwählt. Er-

wählt zum Leben. Erwählt zur Gemeinschaft. Erwählt zur Hoffnung, zur Beziehung und zur 

Liebe.“ 

Das Thema der „Erwählung“ ist theologisch und geistlich aus der Mode gekommen. 

Als Kinder der Aufklärung und des Individualismus – und allzu oft auch des Subjektivismus 

– ist uns der Gedanke des persönlichen Angewiesenseins und Gegründetseins in Bezie-

hung und Gemeinschaft, in voraussetzungsloser Zuwendung und bedingungsloser An-

nahme durch einen Schöpfer und in einer Gemeinschaft fremd geworden. Unsere eigene 

Vernunft, unsere persönliche Entscheidung, unser eigener Wille – das soll unser 

„Sein“ und unsere „Existenz“ konstituieren. „Ich denke, also bin ich. Ich entscheide, also 

bin ich. Ich leiste, also bin ich.“ Oder neuerlich auch „Ich erlebe, ich fühle, ich genieße – 

also bin ich“. Die Grundlage unserer modernen Existenz ist die Selbstdurchsetzung und 

Selbstentfaltung der eigenen Person. Das Kritische daran ist nicht die Entdeckung, dass 

jeder einzelne zählt, denn diese Wertschätzung jeder einzelnen erschaffenen Person in 

der Gemeinschaft und als Teil der ganzen Schöpfung ist ja das Grundlegende an der bib-

lischen Schöpfungs- und Erlösungsgeschichte. Jede und jeder von uns ist ein Ebenbild Got-

tes – geschaffen und berufen, Gegenüber Gottes zu sein.  
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Als fatal erweist sich der Individualismus und Subjektivismus dann, wenn es um die 

Frage des Fundaments unserer Identität und die Grundlage unseres Lebens geht. Immer 

wieder betonen auch dem Glauben Nahestehende, wie wichtig ihnen der „freie Wille“ des 

Menschen und die eigene, unbeeinflusste Entscheidung für den Glauben des Einzelnen 

ist. „Wo bleibt denn sonst die Würde des Menschen, wenn Gott sich zuerst für den Men-

schen entscheidet und der Mensch durch Gottes Liebe überwältigt wird?“ Ja gewiss, Israel 

wird zur Entscheidung aufgerufen. Es gibt den Weg des Lebens, den sie gehen sollen; und 

es gibt die Abweichungen von dem, was Leben und Liebe fördert, die Schaden und Verlust 

bringen – für die Betreffenden selbst wie für ihre Angehörigen bis ins dritte und vierte 

Glied.  

Aber der eigene unbeeinflusste Wille und die eigene Entscheidung sind für Israel wie 

für uns nicht die Grundlage für die eigene Existenz und das Geschenk des Lebens. Die 

Würde des Menschen besteht nicht in der Selbstbegründung seiner Existenz und in seiner 

Beziehungslosigkeit, sondern in der Einmaligkeit und Wertigkeit, die er durch vorausset-

zungslose Zuwendung und persönliche Wertschätzung erfährt – zunächst und vor allem 

von seinem Gott und Schöpfer und dann hoffentlich auch von ihm nahestehenden Men-

schen.  

In Wahrheit gründet doch unsere ganze Existenz in dem, was uns zukommt und ge-

schenkt wird. Wir wurden gezeugt, das haben wir nicht selbst entschieden oder vollbracht. 

Wir wurden zum eigenständigen Leben geboren, das haben wir nicht geleistet, sondern 

erlebt und erfahren. Und für viele von uns bestimmt dieser Aspekt auch die Erfahrung 

unserer eigenen Taufe, sofern wir bereits als Säuglinge getauft wurden. Da hat Gott uns 

seinen Zuspruch gegeben und unsere Eltern haben uns dem Segen Gottes anvertraut, 

lange bevor wir selbst dies verstandesmäßig erfassen oder durch eigenen Glauben und 

persönliche Entscheidung dann bewusst bejahen konnten.  

Als Neutestamentler weiß ich sehr wohl, dass die ersten Christen in ihrer Missionssi-

tuation Erwachsene getauft haben, also Menschen, die das Evangelium schon gehört, ver-

standen und willentlich bejaht haben. Und das hat theologisch und historisch sein gutes 

Recht. Aber auch bei der sogenannten „Glaubenstaufe“ bzw. „Erwachsenentaufe“ gilt: 

Wir werden in der Taufe daran erinnert, dass Gottes Liebe, sein Handeln für uns in Jesus 

Christus und sein Berufen und Wirken unserem Erkennen und Entscheiden vorgängig sind. 

Rechtfertigung und neues Leben werden uns aus Gnade im Glauben geschenkt – voraus-

setzungslos und bedingungslos. Wir sind von Gott schon bejaht, bevor wir nein sagen kön-

nen. Wir sind erwählt, bevor wir uns entscheiden können. Unser persönlicher Glaube, in 

dem wir gerettet werden, ist nicht die vom Menschen allein zu erbringende Vorbedingung 

des Heils, sondern die Art und Weise, in der Gott uns schon hier und jetzt an seiner Ge-

meinschaft und seinem Leben teilhaben lässt. Das ist die wahre Größe unseres neuen 

Lebens aus der Beziehung und in Beziehung.  

Wir leben in einer Welt, die versucht, diese Grundlage des Lebens zu kompensieren 

– d.h. auszugleichen und zu ersetzen: durch herausragende Leistung, durch besondere 

Attraktivität, durch herausgehobenen Status, durch vermeintliche Unentbehrlichkeit und 
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eigenen Erfolg. Falls es uns nicht geschenkt war, dass unsere Eltern uns ihre Liebe, Wert-

schätzung, Anerkennung und Freude vermittelt haben, dann haben wir wohl schon als 

Kinder versucht, uns diese Aufmerksamkeit ersatzweise zu verdienen und die nötige An-

erkennung zu erwerben. So setzt es sich in Schule und Freundeskreis, in Berufsleben und 

Lebensgestaltung fort. Aber für die entscheidende Grundlage unseres Lebens gibt es kei-

nen befriedigenden Ersatz! Wir können versuchen, voraussetzungslose Liebe und unbe-

dingte Wertschätzung zu kompensieren, wir können sie aber durch nichts befriedigend 

und erfüllend ersetzen. Die persönliche Zusage „Du bist gewollt!“ und „Du bist wertge-

schätzt!“ kann durch nichts anderes erübrigt werden.  

Wir ringen im gesellschaftlichen Diskurs immer wieder um die Überzeugung, dass die 

Würde des Menschen unantastbar ist. Aber so oft verhallt diese Forderung wirkungslos, 

weil sie nicht in der individualistischen Leistung und gesellschaftlichen Bedeutsamkeit be-

gründet ist, sondern in der vorgegebenen und nicht verhandelbaren Würde des Men-

schen durch die bedingungslose Zuwendung und Wertschätzung des Schöpfers zu seinen 

Geschöpfen und des Menschen zu seinen Mitgeschöpfen.  

Angesichts dessen erscheint es als ungeheuerlich, was die biblische Botschaft zu Israel 

und im Evangelium von Jesus Christus auch zu uns als Welt zusagt: Jede und jeder von uns 

darf in dem Bewusstsein dieser unbedingten Liebe leben. Ob unsere Eltern uns wollten, 

das können einige von uns vielleicht nicht eindeutig entscheiden. Ob unsere Gesellschaft 

uns wirklich will und aufnimmt und wertschätzt, das mag uns manchmal fraglich sein. 

Entscheidend ist, dass jeder und jede von uns – ungeachtet all der menschlichen Stimmen 

– das Bewusstsein gewinnen darf: „Ich bin gewollt. Ich bin zugehörig. Ich habe jemanden, 

der zu mir steht – im Leben wie im Sterben.“ Und dies genau ist die Gewissheit der Aus-

sage: „Ich bin getauft!“ Da wo wir herkommen, sind wir gewollt, und da wo wir hingehen 

werden wir erwartet; das ist die Gewissheit der Töchter und Söhne Gottes. 

Die Voraussetzungslosigkeit und Bedingungslosigkeit dieser befreienden und erlösen-

den Liebe kommt bei der Rede des Mose eindrücklich in der Begründung der Erwählung 

Gottes zum Ausdruck: „Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr 

größer wäret als alle Völker, denn du bist das kleinste unter allen Völkern, sondern weil 

er euch geliebt hat.“ So kann auch der Apostel Paulus im Hinblick auf die christliche Ge-

meinde im 1. Korintherbrief (1,18-31) hervorheben, dass Gott unter den Völkern eben 

nicht vorrangig die in den Augen der Welt Herausragenden, Gebildeten und Edlen erwählt 

hat, sondern die menschlich gesehen Verachteten und Geringeschätzten. Dies nennen wir 

in der Seelsorge und Pädagogik eine „nichtkonditionierte Annahme“, bei der der Mensch, 

nicht geliebt wird, insofern er sich als liebenswert erweist, sondern seinen Wert daran 

erkennt, dass er unbedingt geliebt wird.  

Diese Erinnerung und Vergegenwärtigung der Grundlage unseres Glaubens und un-

serer Existenz sind gerade in Zeiten des Übergangs, der Krise, der Irritation und der Angst 

vor dem Neuen so wichtig. Hier dürfen wir uns dessen vergewissern, was uns durch Got-

tes Wort und bei unserer Taufe zugesprochen worden ist. Wir sollten uns auch in unserer 

aktuellen Krise neu gründen und vergewissern. Was diese Kirche und die Gesellschaft jetzt 
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brauchen, sind keine Besserwisser oder Zyniker, sondern Menschen, die selbst gegründet, 

zuversichtlich und geborgen sind. 

Wir mögen uns zunächst daran stoßen, das Gott sich hier als der Eine und Einzigartige 

vorstellt. Aber es ist in der Tat so wichtig zu wissen, an welchen Gott man glaubt. Nicht 

jede Form von Religion ist an sich schon lebensfördernd, und nicht jede Gottesvorstellung 

trägt die beschriebenen Züge einer unbedingten Zuwendung und Treue zu den Menschen. 

Wie oft wurde Religion schon missbraucht zu Ausgrenzung, Gewalt und Vernichtung. Es 

ist der Vater Jesu Christi, der so eindeutige Gesichtszüge der Liebe und Barmherzigkeit 

trägt, wie wir sie aus religiösen Vorstellungen an sich, aus der Beobachtung der Natur, 

der Geschichte oder der eigenen Erfahrung nicht gewinnen würden. Im Angesicht Jesu 

Christi bekommt dieser Herr, auf den wir getauft sind, bekommt dieser Vater im Himmel 

einen ganz klaren und eindeutig erkennbaren Gesichtsausdruck.  

„Ich habe euch erwählt.“ Allein uns erwählt und im Gegensatz zu anderen? Sind wir 

erwählt, um andere auszugrenzen? Nun, wer das Alte Testament und auch das fünfte 

Buch Mose allein liest, dem mag die Frage an manchen Stellen noch offen erscheinen: Ist 

Gott barmherzig und zugleich unbarmherzig? Ist er einerseits liebend und andererseits 

verstoßend? Richtet sich Gottes Gnade dauerhaft nur auf die, die ihm wohlgefallen und 

seinen Willen tun? Es war sein eigener Sohn Jesus Christus, der deutlich machte, dass 

Gottes Liebe – im Gegensatz zu mancher menschlichen Liebe – nicht exklusiv ist, sondern 

inkludierend, alle umfasst. Er stand mit seinem Leben dafür ein, dass Gott nicht nur die 

Heiligen, die Gerechten und die Erfolgreichen liebt, sondern dass er jeden Mensch liebt – 

selbst die Unvermögenden, die offensichtlichen Sünder, die Gottlosen und erklärten 

Feinde (Römer 5,6-11). Schon bei Abraham war erkennbar, was sich am Volk Israel bestä-

tigte und durch Christus umfassend verwirklicht wurde: Gottes Erwählung ist nicht exklu-

siv, sie ist inkludierend. Gott erwählt die Einzelnen, um die Vielen zu erreichen; er segnet 

die Erwählten, um sie selbst für andere zum Segen werden zu lassen.  

Es ist ein Vorrecht, auf Christus getauft zu sein und an ihn und seinen Vater glauben 

zu dürfen. Es ist ein Vorrecht, gesegnet zu sein; aber es ist ein noch umfassenderes Vor-

recht, von Gott zum Segen für weitere und andere gebraucht zu werden. Wir sind getauft 

auf einen Gott, der uns erwählt hat und liebt, aber der nicht nur uns liebt und will, son-

dern sehr viele andere, denen wir diese Liebe, Wertschätzung und Barmherzigkeit bezeu-

gen und widerspiegeln sollen. Zu glauben bedeutet, sich diese Hoffnung auch in Krisen 

nicht nehmen zu lassen, diese Liebe auch in Zeiten der Verunsicherung nicht preiszugeben 

und dieses Vertrauen auch in Situationen des Übergangs über abschreckende Wasser und 

vor drohenden Gefahren nicht zu verlieren. 

Die Symbolik des Wassers ist freilich bei der Taufe nicht primär durch die Bedrohung 

und Gefahr bestimmt, sondern vielmehr durch zwei andere Aspekte: Wasser symbolisiert 

erstens Reinigung und Abwaschen von Verschmutzung und Unreinheit. Im Orient und in 

allen Ländern, die unter Trockenheit leiden, symbolisiert das Wasser zweitens das Auf-

wachsen und Gedeihen von Leben. Wasser steht für Reinigung, Leben und Geist. Wir sind 
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gereinigt von all dem, was uns in der Vergangenheit aus eigener und fremder Schuld ver-

unreinigt und belastet hat; durch Gottes Barmherzigkeit und Vergebung sind wir von all 

unserer dunklen Vergangenheit abgewaschen und befreit. Und wir dürfen als Gott Zuge-

hörige teilhaben an seinem Leben, wir dürfen aufleben, uns entfalten und Frucht bringen 

wie durstige Pflanzen, die Wasser empfangen und am Wasser verwurzelt sind.  

Klingt dies alles zu positiv und zuversichtlich? Wo immer Evangelium verkündigt wird, 

hört man auch den Einwand: Neben der Liebe Gottes gibt es doch auch die Konsequenz 

der Sünde, neben dem Evangelium und der Gnade gibt es doch auch noch Gericht und 

Gesetz! Das ist sehr wohl wahr. Die Konsequenz der Trennung von Gott und der Verfeh-

lung der Bestimmung zum Leben lässt sich ja gerade an dieser Rede im 5. Buch Mose wie 

am Neuen Testament eindrücklich verdeutlichen. Ja, unsere Verantwortung, unser Er-

wachsensein und unser Ausleben des geschenkten Lebens sind gerade durch die Taufe 

geweckt und gefordert. Es ist das Faszinierende an der voraussetzungslosen Liebe, dass 

sie uns verändert und nicht folgenlos bleibt. Es gibt keinen stärkeren Imperativ als den 

Indikativ der Liebe. Wir sind auf den Weg des Lebens gestellt und haben im Evangelium 

auch die guten Weisungen seiner Liebe erhalten. Wir wissen um die vielen Möglichkeiten, 

eigenes und fremdes Leben einzuschränken und zu gefährden.  

Aber wenn wir immer wieder straucheln und versagen und unter den Folgen unserer 

Lieblosigkeit und Inkonsequenz leiden, dann liegt das nicht an Gottes Jähzorn oder am 

Mangel seiner Liebe, sondern an unserer eigenen Entfernung von seinem Leben und Licht, 

seiner Güte und Wahrheit. Wenn wir von diesem Weg des Lebens in Beziehung abwei-

chen, gibt es – wie wir immer wieder erfahren – ein Weniger an Hoffnung und mehr Ver-

zweiflung, ein Weniger an Liebe und Vertrauen und mehr Unfrieden und Leid. Dann gilt 

es, sich wieder auf die Grundlagen die Taufe zu besinnen und das Geschenk der Beziehung 

in Glaube, Hoffnung und Liebe erneut wahrzunehmen. Mögen wir uns auch tausend 

Schritte von Gott weg entfernt haben, so ist es dank seiner Barmherzigkeit und Vergebung 

nur ein einziger Schritt, zu ihm zurückzukehren.  

Als von Gott Geliebte brauchen wir die Liebe und Wertschätzung, die diese Welt so 

nötig hat, nicht von uns aus zu produzieren, wir dürfen sie von ihm her reflektieren. Nicht 

nur durch unser Reden, sondern durch unser Verhalten; nicht nur durch unser Verhalten, 

sondern durch unser Sein, durch unser Leben in Beziehung. Als Erwählte wollen wir einen 

Blick bekommen für all die anderen Menschen, die Gott nicht weniger liebt als uns, die 

aber noch so wenig von dieser Liebe hören, sehen und erfahren. 

Was können wir Gott für seine unbedingte Liebe nun unsererseits schenken? Schen-

ken wir ihm und seinem Wort unbedingt Vertrauen! 

Amen. 
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