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Gottesdienst am Sonntag, 2. August 2020  
Thema: Erwählt! 

 

Gruss  

Im Namen Gottes, der unserem Leben Grund, Hoffnung und Perspektive gibt, 

so auch mit folgendem Vers aus dem Johannesevangelium,  

der über dem heutigen Gottesdienst stehen möge: 

Dort klärt und bezeugt spricht Christus: 

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. (Joh 15, 16 a) – Amen.  

     

Eingangsgebet  

Du, grosser und gütiger Gott! 

Dieser sommerliche erste August-Sonntag ist erst einmal dein Tag. 

In deiner Gnade schenkst du ihn uns + nimmst uns so hinein in dein schöpferisches Wirken. 

Wie du am Anfang gesprochen hast: „Es werde Licht!“, 

so rufst du uns heute einmal mehr hinein ins Licht eines neuen Tages, den du uns schenkst. 

Und wie du deinen Sohn zu neuem Leben auferweckt hast, 

so erweckst und ermunterst du uns heute Morgen 

und gibst uns von neuem die Chance, vor dir, mit dir und aus dir zu leben. 

Wir danken dir, dass du so vorbehaltslos erquickend zu uns stehst  

und wir diesen, deinen Tag mit dir leben und gestalten dürfen. 

So bitten wir dich: 

Präge und erfülle auch unser Zusammensein jetzt mit deinem Licht. 

Sei uns erhellend und belebend nahe, wenn du uns begegnest in deinem Wort. 

Öffne unsere Sinnen für dich! – Amen.  

 

Lesung: Lukas 19, 1 – 10 – Geschichte von Zachäus 

 

Predigt: 5. Mose 7, 6 – 8 

Liebe Gemeinde 

In der Vorbereitung auf den heutigen Gottesdienst stiess ich unverhofft auf ein Lied, auf 

ein Liebeslied. Es entstammt nicht dem Musik-Genre, in dem ich mich sonst bewege, ich 

weiss auch eigentlich nichts über den Sänger oder die wirklichen Umstände der Entstehung 
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des Songs. Doch darauf kommt es hier auch nicht an. Hängen blieb ich am Text des immer 

wiederkehrenden Kehrverses. In ihm staunt der Sänger mehrmals und immer wieder neu 

darüber, dass und wie wunderbar seine Beziehung mit einer Frau zustande gekommen ist. 

Er sagt, er singt es so: „Ich weiss es nicht, doch ich frag es mich schon: Wie hast du mich 

gefunden? Einer von 80 Millionen.“ 

80 Millionen – eine riesige Zahl beziehungsweise – auf Menschen übertragen – eine  

riesige Anzahl. Unvorstellbar gross ist eine Menschenmenge von 80 Millionen Leuten, und 

aktuell für uns sowieso komplett undenkbar. Die Zahl nennt der Sänger wohl, weil er in 

Deutschland lebt und Deutschland gut 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat. 

Aus all denen begegnete die im Lied angesprochene Frau gerade ihm, dem Sänger. Er 

könnte sagen: So ein Zufall, dass sie gerade zur rechten Zeit am selben Ort war wie ich. 

Doch so singt er nicht. Er wundert sich vielmehr, kann es kaum fassen, rätselt und staunt: 

Wahnsinn! Und freut sich und fühlt sich beschenkt! 

 Das können wir wohl nachvollziehen, dieses Gefühl, das ihn erfüllt, weil er der Auserwählte 

ist. Das tut gut, erfüllt, stärkt! Ganz besonders wunderbar ist das Gefühl zusätzlich, weil er 

sich ja gar nicht beworben hat. Er wurde einfach „gefunden“ – ohne Bewerbungs-

verfahren, ohne Wahlkampf, ohne Präsentation der eigenen Vorzüge, ohne eigentliche 

Anstrengung und ohne Ausstechen von Konkurrenten. Er wurde gefunden und fühlt sich 

dadurch plötzlich ausgesprochen wertgeschätzt und wahrgenommen, ja, einzigartig und 

besonders. – Das muss ein tolles Gefühl sein, das ist ein tolles Gefühl. Alle sehnen sich 

danach und Menschen, die allein oder krank sind oder Corona-bedingt ohne Job und 

Perspektive dastehen, sehnen sich ganz besonders danach. Gibt es eine Chance auf 

Erfüllung dieser Sehnsucht – für sie, für uns? 

Ich lese uns den heutigen Predigttext. In ihm geht es ums Ausgewählt- oder Erwählt-Sein. 

Der Text steht im 5. Buch Mose, Kapitel 7, in den Versen 6 – 8: 

6 Denn du bist ein Volk, das dem HERRN, deinem Gott, geweiht ist. Dich hat der HERR, dein 

Gott, aus allen Völkern auf der Erde für sich erwählt als sein eigenes Volk. 7 Nicht weil ihr 

zahlreicher wäret als alle anderen Völker, hat sich der HERR euch zugewandt und euch 

erwählt - denn ihr seid das kleinste von allen Völkern -, 8 sondern weil der HERR euch liebte 

und weil er den Eid hielt, den er euren Vorfahren geschworen hatte, darum führte euch der 

HERR heraus mit starker Hand und befreite dich aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des 

Pharao, des Königs von Ägypten.  

 „Ich habe dich erwählt!“, sagt Gott im Text. Er sagt es zum Volk Israel. „Du bist ein Volk, 

das dem Herrn, deinem Gott, geweiht ist. Dich hat der Herr, dein Gott, für sich erwählt“, 

und zwar aus keinem anderen Grund als „weil der Herr euch liebte“. Für das Volk Israel 

war und ist das Wissen um die Erwählung durch Gott identitätsstiftend. Dabei ist die 

Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei so etwas wie die erste entscheidende Begegnung, 

der wegweisende Beginn der Liebesbeziehung. Immer wieder wird an zentraler Stelle 
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gerade auf sie Bezug genommen, zum Beispiel bei der Einsetzung und Übergabe der 10 

Gebote. Sie werden biblisch mit diesem Hinweis eingeleitet: „Ich bin der Herr dein Gott, 

der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Du sollst keine 

anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Gottesbild machen…“ (5. Mose 5, 6f) 

und so weiter. – Ebenso häufig wird in der Bibel auch ersichtlich, dass der Liebesbund 

Gottes mit seinem Volk nicht nur Privilegien und Vorrechte mit sich bringt. Das zeigt die 

wechselvolle Geschichte dieses Volkes eindrücklich. Es hatte – und hat – gute und böse 

Tage. Aber Gottes Treue bleibt. Ein Text wie der gehörte streicht sie besonders positiv 

heraus. Und gerade in dem ansonsten sehr schwierigen Abschnitt, der auch die 

Vernichtung anderer Völker ankündigt, ja, sogar dazu aufruft, ist wichtig, dass gesehen 

wird, wie der erwählende Aspekt der zentrale, ja, der zentralste ist. 

Als Christenmenschen stehen wir hier erst einmal wie Zuschauerinnen und Zuschauer am 

Rand. Wir sind so quasi die Hochzeitsgäste, die sich über diese Liebesbeziehung zwischen 

Gott und seinem Volk mitfreuen sollen.  

Trotzdem können wir den Grundgedanken dieses Textes in einem zweiten Schritt auch auf 

das eigene Leben und den eigenen Glauben beziehen. Denn Gottes Liebe weitet sich im 

Laufe der biblischen Heilsgeschichte. Durch Jesus Christus, so die christliche Überzeugung, 

geht sie schliesslich als Einladung an die ganze Welt. An ihm können Christenleute den 

Beginn ihrer Liebesbeziehung mit Gott festmachen. Bei ihm finden sie und – so hoffe ich – 

auch wir Gottes Zeichen der Treue und erkennen seine erleuchtende und belebende Kraft, 

die Erneuerung und Erlösung schafft. Durch und dank Christus gehören auch wir zu Gott, 

der dem Leben Grund Hoffnung und Perspektive gibt. Seine Treue gilt dauerhaft, in guten 

und in bösen Tagen. Und so sind Christenmenschen auch Auserwählte. 

Ist das zu exklusiv gedacht? Vielleicht zu überheblich? 

Wenn die eigenen Vorzüge bei der Auswahl keine Rolle spielten, dann werden sie auch 

danach nicht die entscheidende Rolle spielen können. Das bedeutet klar: Es ist nicht 

angebracht, sich als etwas Besseres zu betrachten. Es ist eher angebracht, zu fragen: Wozu 

bin ich berufen, wenn ich Gottes Wahl annehme und sage: „Ja, ich will“? Wie das im Leben 

umgesetzt werden kann, das haben wir vorher schön gesehen in der Geschichte von 

Zachäus. Er prahlte oder protzte nicht, als Jesus zu ihm zu Besuch kam und er aus vielen 

zum Gastgeber erkoren und auserwählt wurde. Zwar fühlte er sich zurecht einzigartig und 

besonders, wahrgenommen und wertgeschätzt, aber gerade dieses Gefühl löste aus, dass 

er plötzlich auf Geld und Macht verzichten konnte und die Liebe, die er selber erfuhr, 

anderen weitergeben wollte. Damit handelt Zachäus unwillkürlich so, wie es Jesus seinen 

Jüngerinnen und Jüngern an anderer Stelle mitgibt und aufträgt. Den Anfang des Verses 

aus dem Johannesevangelium (15,16) haben wir im Eingangswort gehört: Christus spricht: 

„Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt.“ Die Fortsetzung heisst: 

„Und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass 
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eure Frucht bleibt.“ Erwählung ist somit einmal mehr nur der Anfang einer 

Liebesbeziehung. Sie wird sich dann im Alltag zu bewähren haben. Das ist festzuhalten. 

Aber heute soll die Basis dieser Beziehung im Fokus stehen, das Staunen darüber, wie sie 

zustande kam, und also die Freude darüber, dass ich von Gott auserwählt und geliebt bin. 

Ich - ein ganz normaler Mensch, ohne besondere Vorzüge oder vorweisbare Leistungen, 

vielleicht eher wie Zachäus mit dem einen oder anderen Makel… Ehrlich: „Ich weiss es 

nicht, doch ich frag es mich schon: Wie hast du mich gefunden? Allein heute – eine von 

acht Milliarden!“ – Dank sei dir, Gott! – Amen.  

 

Fürbittgebet und Unser Vater 

Du, Gott, der du uns Menschen liebst. 

Es ist Sommer und warm,  

oft lacht die Sonne und lässt die Welt hell in deinem Licht erstrahlen. 

Aber dieses Jahr macht sich gleichwohl immer wieder Angst breit. 

Menschen ziehen sich zurück, manche werden in ihren Plänen zurückgeworfen. 

Traurigkeit und Einsamkeit machen sich breit. 

Es kann schwer werden, das auszuhalten.  

Hilf uns, das Unabänderbare anzunehmen 

und schenke uns Kraft, andere und eigene Unzulänglichkeiten zu ertragen. 

Lehre uns Barmherzigkeit, auch mit uns selbst. 

Du verurteilst uns nicht, du lässt uns nicht los, 

vielmehr schaust du immer wieder neu mit liebevollem Blick auf uns, 

weil du uns in Christus erwählt hast. 

Lass uns die Energie und Motivation spüren, die aus deiner Liebe für uns erwächst. 

Als von dir Auserwählte und Geliebte können wir leichter durchs Leben gehen. 

Wir danken dir und bitten dich 

für alle, die keine Perspektive sehen, 

für alle, die beruflich oder privat unter die Räder kommen, 

für alle Kranken und für die, die unter erschwerten Bedingungen für sie sorgen. 

Wir bitten dich für uns, dass es uns gelingt, die von dir erfahrene Liebe weiterzugeben. 

Menschenfreundlicher Gott, höre und erhöre uns, auch wenn wir weiterbeten: 

Unser Vater… 

 

Lied: 531, 1 – 3 – Weisst du, wieviel Sternlein stehen 

mit den Schlussworten: Gott… kennt auch dich und hat dich lieb! 

 

Seien Sie gesegnet und bleiben Sie behütet!   

Mit herzlichem Gruss, Dorothea Fulda Bordt  


