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Lesepredigt am 6. Sonntag nach Trinitatis, 19.07.2020 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
09.00 Uhr Sankt Georgskirche Immenhausen | 10.15 Uhr Stephanskirche Mähringen  
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
 

Liebe Gemeinde, 
in zweieinhalb Wochen ist es bei mir wieder soweit … ich habe Tauftag. An diesem Sonntag im 
Kirchenjahr sollen wir uns aber alle daran erinnern: Ich bin getauft. Ich gehöre Jesus. Doch im 
Predigttext geht es gar nicht um die Taufe. Auch nicht um Jesus.  
Es geht zunächst um den Bund Gottes mit Israel:  
Predigttext: 5. Mose 7,6-12: (Übersetzung: Hoffnung für alle) 
6 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. 
7 Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker.  
Denn ihr seid ja das kleinste von allen Völkern. 
8 Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt  
und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat.  
Darum hat er euch mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten herausgeholt, er hat euch 
aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten, erlöst. 
9 So erkennt doch:  
Der HERR, euer Gott, ist der wahre und treue Gott!  
Über Tausende von Generationen steht er zu seinem Bund und erweist allen seine Güte, die 
ihn lieben und sich an seine Gebote halten. 
10 Die ihn aber verachten, bestraft er mit dem Tod. Er zögert nicht, sondern gibt ihnen gleich, 
was sie verdienen. 
11 Darum lebt nach den Weisungen, Ordnungen und Geboten, die ich euch heute gebe! 
12 Wenn ihr sie befolgt, wird auch der HERR sich an seinen Bund mit euch halten.  
Ihr werdet weiter seine Güte erfahren, wie er es euren Vorfahren zugesagt hat. 
 
1. Israel ist Gottes heiliges Volk 

Da stehen sie im Sand, im Schatten kümmerlicher Akazien. Das Volk Israel, auf dem Weg von 
Ägypten ins gelobte Land. Gerade hat Mose ihnen noch einmal die Zehn Gebote vorgelesen. Das 
Gesetz Gottes. Und er hat ihnen noch ein paar Dinge gesagt, die sie zu tun und zu lassen haben. 
Und dann die wunderbare Zusage: „Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott.“ 
Nicht wirklich, oder? Die und heilig? Den halben Weg durch die Wüste haben sie gegen Gott und 
Mose gemeutert. Sie haben sich über die Verpflegung beschwert. Und kaum hatte Mose ihnen 
mal den Rücken zugekehrt, haben sie ein Götzenbild aufgestellt und davor eine Orgie gefeiert.  
Die Israeliten waren in der Tat weder besonders brav noch vorbildlich.  
Und trotzdem: „Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott“??? 
 
2. Was meint "heilig"? 

Ja! Denn heilig ist kein Qualitätsbegriff: Heilig steht nicht für glaubensstark, moralisch 
vollkommen und ethisch porentief rein. Darum geht es hier zunächst nicht.  
Heilig bezeichnet ein Eigentumsverhältnis. Was ist Ihnen heilig?  
Als Schwoba kennen wir - natürlich - onser Heilix Blechle. Naja, Schwoba von heut' send au auf 
Leasing umg'schwenkt. Aber wir kennen ja vielleicht trotzdem noch den Spruch: Alt, aber 
bezahlt" – meins. Und genau darum geht es auch hier: „Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum 
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Volk des Eigentums, aus allen Völkern.“ Heilig ist also alles, was Gott gehört. Was in seinem 
Wirkbereich ist. 
Heilig ist alles, was Gott dienen soll: Die heiligen Geräte im Tempel. Die hießen nicht so, weil 
sie aus Gold waren, sondern weil sie zum Gottesdienst verwendet wurden. Also auf andere Art 
"a heilix Blechle" Weiter gehören dazu: Die Heilige Schrift, durch die Gott zu uns redet. Und 
eben das Volk Israel. Ein Volk, das Gott gehört. Und das ihm dienen soll. Das Gottes Wort 
bewahren soll. Und das der Welt einmal den Erlöser bringen wird, Jesus. Dich hat der Herr, dein 
Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern. 
 
3. Warum in aller Welt Israel?  

Nicht weil es das größte Volk wäre. Ginge es danach, hätte Gott die Chinesen erwählen müssen. 
Nicht, weil sie wirklich alles supergründlich zu erledigen pflegen. Dann wäre vielleicht 
Deutschland in die engere Wahl gekommen. Und da wiederum die Schwaben. Nein. Warum Gott 
ausgerechnet Israel erwählt hat, das erklärt Mose hier mit wenigen Worten: „Weil er euch geliebt 
hat!“ Ist das jetzt eine überzeugende Begründung? In einem Kommentar las ich: 
„Es ist ein Geheimnis paradoxen, göttlichen Verliebtseins.“ Der Kommentator formuliert dann 
weiter: "Die Heiligkeit entstammt aus einer vorgegebenen, unergründlichen Zuneigung JHWH's" 
(JHWH, der Name, den Gott dem Mose am brennenden Dornbusch nannte) 
Ich lese zurzeit ein Buch des Tübinger Theologen Karl-Joseph Kuschel über den jüdischen Reli-
gionsphilosophen Martin Buber. Ein Zitat: „Der Bund aber, den Gott und Israel schließt, ist keine 
wechselseitige Vereinbarung, sondern ausschließlich eine Selbstverpflichtung Gottes. Gott bindet 
sich in Freiheit an dieses und kein anderes Volk. Der Bund ist seine Sache. Warum er das tut? 
Das ist und bleibt der einzig des Menschen entzogen. Er kann nur gewiss sein: die Gültigkeit des 
Bundes hängt nicht vom Verhalten des Menschen ab. Ob der Bund bestehen bleibt oder nicht, 
entscheidet Gott allein! Weil Gott dieses Volk geliebt hat, hat er es erwählt. Es ist sein Volk.  
Aber Gott hat Israel geliebt. Einen Haufen Sklaven in Ägypten. Darum hat er sie erwählt und aus 
der Sklaverei rausgeführt. Darum hat er sie zu seinem Volk gemacht. Zu seinem eigenen, heiligen 
Volk. Darum hat er sie verpflichtet, allen anderen Mächten zu kündigen und ihn allein zu lieben 
und seine Gebote zu halten.  
Das Kleine und das Gefangene – das liebt Gott. Auch wir! Auch das, wo wir klein sind. Wo wir 
gebunden sind an tausend unsichtbare Ketten. 
 
4. Du bist getauft, geliebt und erlöst. 

„Dich hat der Herr, dein Gott, zum Eigentum erwählt aus allen Völkern, … weil er euch geliebt 
hat!“ 
„So sehr hat Gott die Welt geliebt …“ Trotz dieser Liebeserklärung haben wir, und auch alle 
anderen Völker, hier keinen Grund zur Eifersucht. Denn inzwischen hat uns Gott einen noch viel 
tieferen Blick in sein Herz erlaubt. Nicht nur in Israel hat er sich verliebt, sondern in die ganze 
Welt. Das ist ja die Botschaft von Jesus Christus, zusammengefasst in einem Satz:  
So sehr hat Gott die Welt geliebt … Die (abgefallene) Welt hat Gott geliebt. In der Sprache der 
Bibel ist die Welt eben nicht unser schöner blauer Planet. Mit der Welt meint die Bibel das 
Gegenteil vom Himmelreich. Eine Welt, die im Aufruhr gegen Gott liegt. Eine Menschheit, die 
Gottes Gebote ignoriert. Eine Erde, auf der gemordet und gehasst und gehungert wird. So gesehen 
wirklich kein besonders liebenswerter Ort. Und genau diese Welt ist von Gott geliebt. So sehr 
geliebt, dass Gott seinen Sohn für sie gab. Jesus ist auf dieser Welt Mensch geworden. Und er ist 
lieber für diese Welt gestorben, als sie untergehen zu lassen in Tod und Gericht. Durch seinen 
Diener Mose hat JHWH sein auserwähltes Volk in die Freiheit geführt. Der Christus hat die 
versklavten Menschen dieses Planeten freigekauft. Freigekauft allerdings, um jetzt Gott zu 
gehören. Freigekauft, um heilig zu sein. Dasselbe Ziel wie bei seinem – nach wie vor – 
auserwählten Volk! 
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Auch hierzu ein Zitat von Professor Kuschel: „Gewiss: Gott erwartet die Treue des Menschen zu 
seinem Bund. Aber durch Versagen oder Fehlverhalten des Menschen wird der Bund nicht 
ungültig.“ 
 
Die Worte an Israel dürfen wir auch auf uns anwenden. Und so stehen wir jetzt da wie die 
Israeliten damals in der Wüste. Und wir dürfen das Wort für uns hören: Du bist erwählt! Du bist 
heilig! Du bist Gottes Eigentum! Nicht, weil du irgendwelche Qualitäten hättest. Sondern schlicht 
und einfach deshalb, weil Gott dich liebt. Jetzt sollst du zu ihm gehören. Deshalb trägst du sein 
Zeichen. So, wie der Jude durch die Beschneidung gekennzeichnet ist. So wie mein Ehepartner 
einen Ring mit meinem Namen am Finger hat. Getauft werden wir auf den Namen von Jesus 
Christus. Bei der Taufe kriegen wir ja nicht unseren Namen. Den gibt es schon vorher, auf dem 
Standesamt. Getauft werden wir auf den Namen von Jesus Christus. Wir werden, buchstäblich, 
zu Christen erklärt. Wir werden mit ihm verbunden. Und mit seinem Sterben und Auferstehen. 
So hat es Paulus im Römerbrief erklärt. Du bist getauft. Das heißt: Du bist geliebt, erwählt, 
angenommen und freigekauft. Gottes Eigentum für Zeit und Ewigkeit. Das ist doch wunderbar!  
 
Es braucht noch etwas anderes. Aber leider ist das noch nicht das Happy End. Wir alle kennen 
doch Liebesgeschichten, die traurig enden. Weil die Liebe nämlich eine einseitige Sache bleibt. 
Unerwiderte Liebe ist ein Drama. Und eine Beziehung, die durch die Untreue einer Seite 
zerbricht, ist eine Katastrophe. 
 
5. Antwort erbeten! - Du bist zum Glauben berufen 

Zu einer Liebesbeziehung gehört das »Ja« von beiden Seiten. Zur Erwählung Israels gehört die 
Bereitschaft des Volkes, Gott zu lieben und nach seinen Ordnungen zu leben. Und zur Taufe 
gehört der Glaube. Die Bereitschaft, Christus anzunehmen und ihm nachzufolgen. Gott darf das 
von uns fordern. So, wie er hier von Israel gefordert hat, sein Gesetz zu halten. Israel hat er 
kompromisslos vor die Wahl gestellt: Leben oder Tod! Die Götzen oder ich! Ein Leben nach 
meinen Geboten oder mein Gericht!  
 
Doch Vorsicht! Diesen Punkt dürfen wir nicht eins zu eins auf den christlichen Glauben übertra-
gen. Glaube ist nicht gesetzlicher Verdienst. Evangelium heißt nicht: Erwählt, geliebt, getauft, 
und dann solltest du noch Gottes Gesetz halten. Keinesfalls! Weil wir alle, auch Israel, am Gesetz 
gescheitert sind, deshalb hat uns Christus ja mit seinem Opfer erlöst. Wir sind Gottes Kinder, 
nicht weil wir nicht sündigen würden, sondern weil unsere Sünde vergeben ist. Wir sind geliebt. 
Bedingungslos. Punkt. Niemals dürfen wir hier irgendeine Form von Gesetzlichkeit mit 
reinbringen. Wenn wir als Christen heilig leben, dann nicht, damit wir Gottes Kinder sind, 
sondern weil wir Gottes Kinder sind. Glaube ist Gottesbeziehung. Denn es bleibt dabei: Die Liebe 
Gottes soll uns zu einer Beziehung mit ihm führen. Christus will unser Vertrauen. Er sucht die 
Gemeinschaft mit uns. Wer glaubt und getauft wird, wird selig, stellt das Markusevangelium fest. 
Der Glaube nimmt an, was uns Jesus in der Taufe schenkt. Selbst im Versagen bleiben wir in 
Beziehung. Lassen sie mich ein letztes Mal Martin Buber zitieren: „Denn das versteht die Bibel 
unter Geschichte: Ein Zwiegespräch, in dem der Mensch, das Volk, angeredet wird und versagt 
und im Versagen doch immer wieder sich erhebt und zu antworten versucht.“ 
 
In all dem dürfen wir getrost sein, denn im Wochenspruch sagt uns Gott: „So spricht der Herr, 
der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel; - und dich angenommen hat, du 
getaufter Christenmensch - : Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein! (Jesaja 43, 1) 
Amen. 

Gert Presch 
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Wochenpsalm: Psalm 139 (EG 754) 
Herr, du erforschest mich und kennest mich. 
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;  
du verstehst meine Gedanken von ferne. 
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. 
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. 
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. 
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 
Führe ich gen Himmel, so bist du da;  
bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, 
so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. 
Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein –, 
so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. 
Finsternis ist wie das Licht. 
Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. 
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. 
Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, 
als ich gebildet wurde unten in der Erde. 
Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch 
geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. 
Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken! Wie ist ihre Summe so groß! 
Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand: 
Am Ende bin ich noch immer bei dir. 
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich’s meine. 
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege.  

(Psalm 139,1-18.23.24) 
 
Wochenlied: Ich bin getauft auf deinen Namen (EG 200,1-4) 
1. Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott Vater, Sohn und Heilger Geist; 
ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt. 
Ich bin in Christus eingesenkt, ich bin mit seinem Geist beschenkt. 
2. Du hast zu deinem Kind und Erben, mein lieber Vater, mich erklärt; 
du hast die Frucht von deinem Sterben, mein treuer Heiland, mir gewährt; 
du willst in aller Not und Pein, o guter Geist, mein Tröster sein. 
3. Doch hab ich dir auch Furcht und Liebe, Treu und Gehorsam zugesagt; 
ich hab, o Herr, aus reinem Triebe dein Eigentum zu sein gewagt; 
hingegen sagt ich bis ins Grab des Satans schnöden Werken ab. 
4. Mein treuer Gott, auf deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehn; 
wenn aber ich ihn überschreite, so lass mich nicht verlorengehn; 
nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an, wenn ich hab einen Fall getan. 
 
Opfer: für das Tübinger Difäm (Deutsches Institut für Ärztliche Mission e.V.) 
Bankverbindung der Evang. Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen: 
KSK Tübingen; IBAN DE79 6415 0020 0000 0039 59 
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1 Der HERR, euer Gott, wird euch in das Land bringen, das ihr in Besitz nehmen sollt.  
Dort wird er mächtige Völker vertreiben und euch ihr Land geben:  
Sieben Völker, die größer und stärker sind als ihr. 
2 Der HERR, euer Gott, wird sie euch ausliefern.  
Ihr sollt sein Urteil an ihnen vollstrecken und sie töten.  
Verbündet euch nicht mit ihnen und schont sie nicht!  
3 Geht keine Ehen mit ihnen ein! Verheiratet eure Töchter nicht mit ihren Söhnen, und nehmt ihre 
Töchter nicht als Frauen für eure Söhne! 
4 Sonst werden sie eure Kinder dazu verführen, dem Herrn den Rücken zu kehren und anderen 
Göttern zu dienen.  
Darüber würde der HERR in Zorn geraten und euch bald vernichten. 
5 Darum reißt ihre Altäre nieder, zertrümmert ihre heiligen Steinsäulen, haut die Pfähle der Göttin 
Aschera um, und verbrennt alle anderen Götzenfiguren! 
 


