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Predigt über 5. Mose 7,6-12 (19.07.2020, 6. So. n. Trinitatis) 

Was macht mich deutsch? Warum gehöre ich zu diesem Volk? Vielleicht liegt es ja an 

Eigenschaften wie Ordnung, Fleiß oder Pünktlichkeit. Aber dann müssten ebenso manche 

Menschen in Afrika oder Asien ebenfalls Deutsche sein. Sie sind es aber nicht und vermutlich 

werden sie niemals in demselben Wohlstand leben wie ich. Und das nur, weil sie in einem 

anderen Erdteil geboren wurden. Ich wiederum genieße die Vorteile einer guten Versorgung 

und der großen Reisefreiheit, einfach deshalb, weil ich in diesem Land geboren und 

ausgewachsen bin. Vielfach bestimmen also nicht meine Anstrengungen, wo ich dazugehöre, 

sondern schlicht und ergreifend das Glück. Umgekehrt bedeutet das aber: Ich kann mir 

eigentlich nichts auf meine Herkunft einbilden, denn ich habe sie nicht selbst verdient, sie 

wurde mir einfach zugesprochen. Und das schärft Gott schon damals vor über dreitausend 

Jahren seinem Volk Israel ein. Denn im fünften Buch Mose lesen wir in Kapitel sieben:   

 

Denn du bist ein heiliges Volk dem HERRN, deinem Gott. Dich hat der HERR, dein Gott, 

erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. 7 Nicht hat euch der 

HERR angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker – denn du bist 

das kleinste unter allen Völkern –, 8 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. 9 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, 10 und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt 

sie um und säumt nicht, zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. 11 So halte nun die 

Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. 

12 Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der HERR, dein 

Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat 

Ein Gott, von dem es heißt: und [er] vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie 

um. Klingt alles andere als lieb. Möchte ich wirklich etwas mit so jemanden zu tun haben? Wohl eher 

nicht. Aber vermutlich ist genau das der springende Punkt: Wenn ich jemanden haben möchte, der 

mich beschützt, dann muss das jemand Starkes, jemand, der anderen Respekt einflößt. Und so waren 

solche Worte wie die gehörten ziemlich typisch für die damalige Zeit. Ziemlich typisch jedenfalls für 

die Könige der großen Reiche wie etwa Ägypten oder Babylonien. Die haben nämlich in ihren 

Verträgen klargestellt: Wer sich mit uns anlegt, der bekommt echt Probleme. Aber auf der anderen 

Seite verdeutlichten sie aber: Wer sich auf unsere Seite stellt, der genießt umfassenden Schutz, der 
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bekommt Hilfe, wenn er sei braucht. Und so stellt das auch Mose dar, wenn er über Gott sagt: 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. Ägypten, das war damals 

so eine Großmacht und aus eigener Kraft wäre das Volk Israel niemals aus der dortigen Sklaverei 

entkommen. Aber Gott stellte sich an ihre Seite und ermöglichte damit den Schritt in die Freiheit. Die 

Israeliten zogen einer besseren Zukunft entgegen, weil ihnen ein starker Verbündeter half und für mich 

beschreibt das ebenso den Wunsch, der hinter der Taufe steht: Wir wünschen in ihr einem kleinen, 

manchmal auch einem großen Menschen, dass er sich nicht alleine durchs Leben kämpft, sondern: Er 

oder sie soll unter Gottes Führung gehen, dadurch in Freiheit leben können. Klingt im ersten Moment 

etwas widersprüchlich - unter der Führung eines anderen stehen und dennoch frei sein – aber es macht 

durchaus Sinn. Es macht Sinn, wenn ich dazu einen Gedanken von Martin Luther höre. Der behauptete 

nämlich: Wir können uns noch so selbstbestimmt fühlen, letztlich sind wir doch immer von 

irgendetwas geritten bzw. bestimmt. Also auch, wenn ich nichts glaube, treibt mich doch etwas an, 

zum Beispiel der Wunsch nach Sicherheit, das Streben nach Geld, manche sogar die Gier nach Macht. 

Einige dieser Triebfedern sind verständlich oder helfen sogar den Mitmenschen, viele andere aber 

versklaven mich. Sie machen mich unfrei, weil dann nur noch dieses Eine im Mittelpunkt steht und ich 

dafür sogar mich oder meine Lieben aufopfere. Bei Gott ist das nicht so: Er verdeutlicht, dass er nicht 

in die Sklaverei, sondern in die Freiheit führt, dass er uns also zum Ort unserer Bestimmung leitet. 

Aber schnell könnte man sich hier fragen: Warum will Gott das überhaupt? Aus welchem Grund 

möchte er das Beste für mich und dich? Liegt es daran, dass wir so fleißig, ordentlich und zuverlässig 

sind? Nein, offensichtlich spielt das keine Rolle, denn zum Volk Israel sagt Mose: 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. Also Grund eins dafür, dass Gott Menschen annimmt: Weil er 

sie liebt, weil er sie ansieht und Zuneigung zu ihnen empfindet. Im ersten Moment schwer 

vorzustellen, denn wir Menschen können echt hässlich zueinander sein. Dennoch kann der Höchste 

nicht von uns lassen und das verstehen wohl die Eltern eines Kindes am allerbesten. Denn als Mama 

oder Papa hast du ein Wesen vor dir, das schreit, dich wachhält, in die Windeln macht – trotzdem: Du 

schaust es nur an und bist von deinem Kind wie bezaubert. Du betrachtest es als wäre es das schönste 

Geschöpf, das es je auf dem Planeten gegeben hätte. Und ich glaube: Gott schaut uns an und 

empfindet ebenso. Das also ein Grund, warum das Volk Israel erwählt wird und ein Grund, warum wir 

als evangelische Landeskirche taufen, weil vor Gott eben nicht die eigene Leistung zählt, sondern, 

weil er sich bewusst die Kleinsten aussucht und sie gernhat. Doch es gibt noch einen zweiten Grund, 

warum der Höchste Menschen zu sich zieht, nämlich damit er seinen Eid hielte, den er euren 

Vätern geschworen hat. Da lebten also Menschen, lange vor den Israeliten, nämlich deren Vorfahren, 

deren Väter und Mütter. Diese haben sich zuerst Gott anvertraut und seine Begleitung erfahren. Das 

wollten sie weitergeben an Kinder, Kindeskinder und alles, was da noch kommt. Auch sie sollten 
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erfahren, was es heißt im Glauben getragen und geleitet zu sein. Und das stellt aus meiner Sicht 

ebenfalls ein Anliegen der Taufe dar: Eltern und Paten bzw. Patinnen durften bereits erleben, was es 

heißt von Gott begleitet zu sein und das sollen ebenfalls die ihnen anvertrauten Kinder erfahren. Also 

dass wir geliebt sind und dass der Glaube über Generationen weitergegeben wird – das sind zwei 

Dinge, die grundlegend waren für das Volk Israel und die heute noch grundlegend sind für unsere 

Taufe sind. Doch der eine oder andere mag sich fragen: Wo bleibt da die eigene Entscheidung für oder 

gegen Jesus? Muss ich nicht selbst bewusst Ja oder Nein zu Gott sagen? Sicher muss ich das, gerade 

die als Baby getauften Menschen werden früher oder später vor der Frage stehen: Wie geht es weiter? 

Mit oder ohne Jesus? Aber ich glaube: Wir bilden uns oftmals zu viel auf die eigene 

Entscheidungskraft ein. Oft herrscht da die Meinung, dass wir Gott wählen, aber der fragt auch das 

Volk Israel nicht „Willst du mir nachfolgen? Ja, Nein, Vielleicht.“ Sondern in den Worten von Mose 

macht er klar: Dich hat der HERR, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums […]. Nicht 

wir wählen also Gott, sondern er wählt uns und das trifft auch meine eigene, persönliche 

Erfahrung. Ich bin nämlich mit 15 Jahren Christ geworden, also in einem Alter, wo man sich schon 

bewusst entscheiden kann. Aber das ist der Punkt: Aus meinen Denken heraus hätte ich niemals zum 

Glauben gefunden - war mir einfach zu unlogisch - sondern ich hatte keine Wahl: In einer Predigt 

hörte ich Gottes Sehnsucht nach mir so stark heraus, dass ich nicht „Nein“ sagen konnte, dass ich 

wusste: Er gab für mich alles, also werde ich ebenso alles für ihn, mein ganzes Leben, hingeben. Doch 

ich behaupte nach wie vor: Das war nicht meine Entscheidung, sondern Gott wollte das und er wusste, 

wie er mich kriegt. Auf der anderen Seite: Wenn du von ihm gerufen bist, wenn du dich zu seinem 

Volk zählst, dann möchtest du auch so leben. Das ist so ähnlich wie bei unsrer Herkunft: Wenn ich 

deutsch bin, mich so betrachte, dann lebe ich meistens auch so. Vieles wird mir da von Kindheit an 

eingeimpft bzw. vieles versuche ich selbst einzuhalten. Zum Beispiel vermute ich: Kaum einer von 

uns will gern als faul, unehrlich oder unpünktlich gelten. Selbst wenn da das eine oder andere zutrifft: 

Die meisten werden sich bemühen es besser zu machen. So auch damals bei den Israeliten, denn die 

forderte Mose dazu auf: So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute 

gebiete, dass du danach tust. Also, wenn ich zu Gottes Volke gehöre, dann sind bestimmte 

Grundsätze für mich Pflicht, dann werden mir automatisch bestimmte Dinge wichtig sein, wie etwa, 

dass ich nicht wahllos über Ausländer schimpfe und dass ich versuche anderen zumindest mit Achtung 

zu begegnen. Ja, ich weiß: Das lässt sich oft leichter sagen, als in die Tat umzusetzen und womöglich 

hat sich genau deswegen so mancher von Gott abgewandt. Eben weil er dachte: „So vieles schaffe ich 

nicht. So vieles mache ich da verkehrt. So weit bin ich von Gott weggekommen, dass ich nicht mehr 

zu seinem Volk gehöre.“ So denken wir vielleicht, aber für ihn selbst sieht die Sache ein wenig anders 

aus. Und was ich damit meine, bringt eine kleine Geschichte von John Kord Lagemann auf den Punkt. 

Der schreibt: „Einmal saß ich bei einer Bahnfahrt neben einem jungen Mann, dem sichtlich 

etwas Schweres auf dem Herzen lastete. Schließlich rückte er  […] damit heraus: Dass er ein 

entlassener Sträfling und jetzt auf der Fahrt nach Hause sei. Seine Verurteilung hatte Schande 
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über seine Angehörigen gebracht […] Er hoffte aber trotz allem, dass sie ihm verziehen 

hatten. Um es ihnen aber leichter zu machen, hatte er […] in einem Brief vorgeschlagen, sie 

sollten ihm ein Zeichen geben […] Hatten die Seinen ihm verziehen, so sollten sie in dem 

großen Apfelbaum an der Strecke ein weißes Band anbringen. Wenn sie ihn aber nicht wieder 

daheim haben wollten, sollten sie gar nichts tun, dann werde er im Zug bleiben und 

weiterfahren […]. Als der Zug sich seiner Vaterstadt näherte, wurde seine Spannung so groß, 

dass er es nicht über sich brachte, aus dem Fenster zu schauen. Ein anderer Fahrgast tauschte 

den Platz mit ihm und versprach, auf den Apfelbaum zu achten […] „Da ist er“, flüsterte er, 

und Tränen standen ihm plötzlich in den Augen, „alles in Ordnung. Der ganze Baum ist voller 

weißer Bänder.“ Ich bin überzeugt: So ist auch Gott. Selbst, wenn es dunkle Flecken in meiner 

Vergangenheit gibt, trotzdem hängt er viele weiße Bänder für mich auf. Ich darf zu ihm zurückkehren, 

so wie auch das Volk Israel immer wieder auf Abwege geriet und dennoch von ihm aufgenommen 

wurde. Vielleicht liegt mein Taufschein in einer staubigen Schublade, vielleicht finde ich ihn gar nicht 

mehr. Doch da verhält es sich wie bei meinem Reisepass: Der mag abgelaufen sein, trotzdem bleibe 

ich Teil einer Nation und darf diesen Pass neu beantragen. Ebenso kann ich mich Jesus neu zuwenden, 

von ihm hören, dass ich zu seiner Gemeinschaft gehöre, dass also für mich wie dich gilt: du bist ein 

heiliges Volk dem HERRN, deinem Gott. Dich hat der HERR, dein Gott, erwählt zum 

Volk des Eigentums. 

 

Fürbitten 

1. Herr Jesus, in der Taufe berufst du Menschen dazu, dass sie deinem Volk angehören. Doch über die 

Zeit vergessen wir schnell, dass du uns immer wieder zu dir rufst. Hilf deshalb jenen, die einst getauft 

wurden, aber sich dessen nicht mehr bewusst sind. Hilf ihnen, dass sie dich im Alltag wieder hören 

und lass sie zu einem innigen und starken Glauben finden. Gemeinsam rufen wir: Herr, erhöre uns. 

2. Vater, gerade die Kleinen rufst du zu dir und lässt sie großwerden. So hast du es auch damals beim 

Volk Israel getan. Du hast es erwählt und stehst ihm bis heute zur Seite. Wir wollen zwar nicht die 

Waffengewalt im Heiligen Land gutheißen, aber dennoch bitten wir um Segen für dein Volk. Bewahre 

deshalb die Juden weltweit vor Übergriffen und stoppe den Corona-Ausbruch in Israel. Gemeinsam 

rufen wir: Herr, erhöre uns. 

Heiliger Geist, bei dir finden Menschen zu einer Gemeinschaft zusammen. Lass dies auch für unsere 

Welt geschehen. Schaffe du es, dass die Völker im Kampf gegen Corona einander unterstützen. Zeige 

auch uns als Kirche, wo in dieser Krise unsere Aufgaben liegen, damit wir für andere zum Segen 

werden. Gemeinsam rufen wir: Herr, erhöre uns. Amen. 


