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Pfarrerin Monika Renninger 
Predigt 6nTrin, 19.Juli20, Stiftskirche 
Predigttext: 1. Petrus 2, 2-10 
 
2 Seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf 
dass ihr durch sie wachset zum Heil, 3 da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr 
freundlich ist. 4 Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen 
verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. 5 Und auch ihr als lebendige Steine 
erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche 
Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. 6 Darum steht in der Schrift (Jesaja 
28, 16): »Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein; und wer an ihn 
glaubt, der soll nicht zuschanden werden.« 7 Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für 
die aber, die nicht glauben, ist er »der Stein, den die Bauleute verworfen haben; der ist zum 
Eckstein geworden« (Psalm 118, 22) und »ein Stein des Anstoßes und ein Fels des 
Ärgernisses« (Jesaja 8, 14). Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, 
wozu sie auch bestimmt sind. 9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein 
königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr 
verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in 
sein wunderbares Licht; 10 die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, 
und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid (Hosea 2,25).  
 
 
Als der Petrusbrief etwa 100nChr von Hausgemeinde zu Hausgemeinde weitergegeben 
wurde, wusste man etwas anzufangen mit den eindrücklichen Bildern vom Bauen und 
Zerstören, von der Pracht einer Tempelanlage und den Trümmern eines Krieges. Häuser 
bauen, Weinberge pflanzen, Waffen zu Pflugscharen schmieden - Das war die Sehnsucht 
derer, die in kriegsgeschüttelten Regionen und geschleiften Städten und Landschaften 
lebten, zurück gelassen vom römischen Eroberungskrieg im Jahr 70nChr. 
 
Wo Tempel und Haus zerstört sind, braucht es andere Formen und Strukturen, um sich als 
Gemeinschaft zu finden – es braucht lebendige Steine, aus denen das Haus des Glaubens 
erbaut werden kann. Der Petrusbrief ist ein Zeugnis dafür, wie sich die frühe Christenheit 
allmählich eine Form gibt. Den vereinzelten Hausgemeinden, die sich in den Häusern von 
Wohlhabenden, darunter oft Frauen aus der römischen Oberschicht, trafen, folgte schon bald 
eine geordnete Kirchenstruktur mit Ältesten und Bischöfen und Diakonen. 
 
Als der Brief entstand waren bereits 30 Jahre vergangen. Nach der großen Zerstörung gab 
es nur noch Trümmer und Steinhaufen am heiligen Zion, am Tempelberg Gottes. Aber was 
für Steine! Archäologen erkennen einen Eckstein am Steinmetzzeichen oder an der 
Verzierung. Diese Ecksteine hat es auch in den Mauern des großen Jerusalemer Tempels 
gegeben, das bezeugen die archäologischen Funde. Sie sind markant und unverwechselbar. 
Der Briefeschreiber weiß, dass sich das jeder seiner Zeitgenossen vorstellen konnte: Wie ein 
Stein beim Bau eines Gebäudes ausgesondert wird, weil er sich für eine Stelle besonders 
eignet – und wie ein Stein ausgesondert wird, weil er an solche Stellen gerade nicht passt. 
 
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein 
Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat 
aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. 1.Petr.2,9 
 
Die beiden Petrusbriefe heben heraus. Das Haus des Glaubens ist auch nach diesen 
schweren Zeiten kein Trümmerfeld, vielmehr birgt das Haus des Glaubens den kostbaren 
Eckstein: Christus. Deshalb ruft der Petrusbrief-Schreiber seinen Leserinnen und Lesern zu: 
„Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht!“. Und begründet damit den Auftrag: Erzählt von den 
Wohltaten Gottes! Erinnert euch an den Anfang: Mit der erwählenden Liebe Gottes beginnt 
alles. Gott erwählt sich aus Liebe die Seinen. 
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Warum dieses: Auserwählt? Dieses Aus Liebe erwählt? 
 
Es gibt keine Begründung. Gott liebt. Das ist der erste Satz. Vorher kommt gar nichts, kein 
Wenn und kein Aber. Diese Liebe lässt sich auf nichts zurückführen. Es ist keine Rede von 
besonderen Eigenschaften oder Verdiensten. Es wird nicht darum gefeilscht, wie sich die 
Geliebten die Liebe verdienen sollen. Die biblische Tradition lässt den Hochmut des Das-
Habe-Ich-Mir-Verdient nicht aufkommen. Vielmehr werden die Geliebten daran erinnert, wie 
grundlos diese Liebe ist und damit im Wortsinn un-verdient: „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!“ (Dtn.7,7) So ist es. Mehr ist 
darauf nicht zu sagen. Gott erwählt aus unbegründeter, unerforschlicher Liebe. 
 
Das gilt jedem Geschöpf. Jeder ist ein Einziger, jede ist eine Einzige, die Gott liebt. Du bist 
auserwählt – dieses Liebesbekenntnis wird nicht weniger wahr wenn es heißt: Jede und 
jeder ist geliebtes Geschöpf Gottes. - Alle Eltern üben sich in der Kunst, ihre Kinder so zu 
lieben: Jedes als einzigartiges Kind, auserwählt unter allen anderen, und zugleich jedes ihrer 
Kinder. 
 
Wir brauchen nicht um erwählende Liebe streiten. Wir leben sie vielleicht nicht in idealer 
Weise. Aber wir sind darauf angewiesen, dass wir aus Liebe erwählt sind. Es muss beides 
zugleich und gleichzeitig da sein. 
 
Doch den Streit um Gottes erwählende Liebe führt die Kirche seit es sie gibt: Dass Gott sein 
Volk Israel liebt und sich selbst dabei treu bleibt und zu seiner Liebe steht, auch wenn er die 
Völker zu sich ruft, das hat die Christenheit anscheinend nicht aushalten können. 
Eifersüchtig neidete sie die Liebe Gottes und duldete keine Erwählten neben sich. Die Kirche 
muss sich in Selbstkritik und im Schuldbekenntnis mit der Sünde christlicher 
Judenfeindschaft auseinandersetzen. 
 
Dabei ist doch jeder ein einzig Geliebter, jede eine einzig Geliebte bei Gott. Mit diesem Satz 
sollten wir einander ins Wort fallen, wenn wir die Liebe Gottes kleiner und enger und 
ausschließender machen wollen, als die Schrift sie uns verkündet. Denn auf die Zusage der 
Liebe Gottes ist unbedingt Verlass. Wenn wir uns dieses Grundvertrauens berauben durch 
ein eifersüchtiges Jetzt-hat-er-mich-erwählt und den Anderen diese Liebe entziehen, dann 
verlieren wir allen Boden unter den Füßen. Wenn das sein könnte, dass Gott seiner Liebe 
untreu wird, dann müssten wir uns auch um seine Liebe zu uns sorgen. 
 
Aus dieser unbedingten, nicht an Bedingungen geknüpften verlässlichen Liebe Gottes 
kommt unsere Zukunft. Gott macht seine Liebe nicht abhängig von mir und meiner 
Schwachheit. Davon spricht die Bibel, wenn sie vom Erwähltsein redet. Und nimmt uns 
hinein in die Verheißung, dass Gott auch uns, auch mich erwählt und zu etwas Besonderem 
macht. Weil Gott liebt. 
 
In welch scharfem Kontrast stehen dazu unsere gesellschaftlichen und wissenschaftlichen 
Entwicklungen, allesamt Auswahlprozesse ohne den Blick und die Haltung der Liebe, die 
den biblischen Gedanken vom Auserwählt-Sein bestimmt. 
 
Wir kennen das aus allen Bereichen des Lebens, dieses Auswählen, das Menschen in 
Sieger und Verlierer unterteilt. Studienbewerbungen, Bewerbungen um Ausbildungsplätze, 
Assessment-Center bei der Jobsuche. Auswahlverfahren beim Sport, in der Musik, an den 
Kunstakademien. Abstimmungen über Germanys next Topmodel und Deutschland sucht den 
Superstar. Überall wird ausgewählt, und wer nicht ausgewählt wird, muss an sich selbst und 
seinen Fähigkeiten zweifeln.  
 
Es überrascht deshalb nicht wirklich, dass sich auch im Bereich des medizinisch Möglichen 
der Wunsch niederschlägt, möglichst die beste Auswahl unter dem Angebotenen treffen zu 
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können: Das Wunschkind mit bestimmten Eigenschaften ist längst nicht mehr fern. Mit einem 
Bluttest in der Schwangerschaft sollen bestimmte genetische Voraussetzungen vorab 
analysiert werden. Die Schwangerschaft kann abgebrochen werden, wenn dieser Test 
ungünstig ausfällt. Dabei wird das Wissen verdrängt, dass 90% aller Behinderungen 
nachgeburtlich sind und gerade nicht auszuschließen sind durch ein Vorabverfahren. 
 
Auch im Erwachsenenleben kann man an sich arbeiten, so die öffentliche Meinung: Die 
Forderung nach der Selbstoptimierung des Menschen – fit, gesund, ohne Einschränkungen 
zu sein – wird heutzutage als gesellschaftliche Übereinkunft selbstverständlich 
vorausgesetzt. 
 
Wunschkinder, Selbstoptimierung, Verbesserungsmaßnahmen am Menschen - geht alles 
nicht, darüber brauchen wir als Christen nicht zu reden? Ganz so einfach ist es nicht. 
Mittlerweile sind mehr als 150 Medikamente bei uns zugelassen, die mittels gentechnischer 
Verfahren hergestellt werden, unter anderem Insulin, Krebstherapiemittel und Hepatitis-
Schutzimpfung. Niemand würde jetzt Forschungen stoppen, die mit gentechnischen Mitteln 
einen Impfstoff gegen das Corona-Virus zu finden versuchen. 
 
Im letzten Jahr hat der Deutsche Ethikrat, in dem auch die Kirchen vertreten sind, im 
Moment durch Petra Bahr, Bischöfin von Hannover, an einer Stellungnahme zur 
Keimbahntherapie gearbeitet. Das bedeutet, ganz verkürzt gesagt: Beschädigte Gene im 
Erbgut können beschnitten und neu zusammengesetzt werden. Das Verfahren gibt es schon. 
Die Regeln dafür noch nicht. 
 
Dieser Eingriff ist gut in den Fällen, in denen Krankheiten auf diese Weise bekämpft werden 
können. Doch jedem, der ein bisschen vorausschaut, ist zugleich klar, wie streng diese 
Möglichkeit aus ethischen Gründen gehandhabt werden muss. Wer Gene, also unser 
Erbmaterial, manipulieren kann, kann sich die ihm passenden Zutaten für den Menschen 
auswählen und so ein neues ausgewähltes Exemplar der Gattung Mensch herstellen. Das 
kann zum leichten Spiel für jedes diktatorische Regime werden. Es ermöglicht 
rücksichtsloses Wirtschaften, weil der Mensch, genetisch anders ausgestattet, vielleicht gar 
nicht mehr so viel braucht von dem, was heute Lebensgrundlagen für uns sind. Durch 
Genmanipulierung wird z.B. auch eine Kriegsführung möglich, die immunisierte Menschen 
wie Puppen durch verseuchte Gebiete schicken kann. Oder in Klimazonen leben lassen 
kann, von denen man sich das heute nicht vorstellen kann. 
 
Wie sollen Politik und Gesetzgebung hier Grenzen ziehen? In Abstimmung mit anderen 
Ländern und Gesellschaften? Eine unlösbar erscheinende Aufgabe, an der fieberhaft 
gearbeitet wird. Die Wissenschaftlerin, die diese Genschere entdeckt, hat sich zusammen 
mit anderen Forschern in einem öffentlichen Appell dafür ausgesprochen, dieses Wissen 
noch nicht einzusetzen, so lange es noch keine Regeln für die Anwendung gibt. Allen ist klar: 
Sie müssen gefunden werden. Denn Wissen, das in der Welt ist, kann man nicht 
zurückrufen, nur in bestimmte Bahnen lenken. 
 
Ethische Entscheidungen, die aus einer christlichen Grundhaltung heraus begründet werden, 
gehen davon aus: Der Mensch ist kein Wesen, das aus den best-of-Möglichkeiten 
zusammengesetzt ist. Sondern der Mensch ist Gottes Geschöpf, so sagen wir Christen im 
Einklang mit der biblischen Tradition. Und ist genauso, wie er ist, von Gott aus Liebe und zur 
Liebe erwählt. Mit seiner Unvollkommenheit, mit seinen Fehlern und Schwächen, mit seinen 
Launen und Unsicherheiten, mit seinem Älterwerden und Sterbenmüssen. Dieses Geschöpf 
liebt der Schöpfer, von diesen Geschöpfen hat er jede und jeden auserwählt. 
 
Auf diese erwählende Liebe antworten wir mit unserem Leben. So gut wir es vermögen. 
Amen. 
 


