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2. Mose 19, 1-6

gehalten: 

am 8. August 2021 (10. So. n. Trinitatis) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

im 1. Gd mit Konfirmation von Josef (Milad Farahmand Raouf)

Kanzelsegen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die

Liebe  Gottes  und die  Gemeinschaft  des Heiligen  Geistes sei

mit euch allen. Amen.

Gottes  Wort  für  die  Predigt  steht  im 2.  Buch Mose  im  19.

Kapitel. 

1) Im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus

Ägyptenland, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai.

2) Sie brachen auf von Refidim und kamen in die Wüste

Sinai, und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber

dem Berge.

3) Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der HERR rief ihm

vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause

Jakob und den Israeliten verkündigen:

4) Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe

und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch

zu mir gebracht.

5) Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen

Bund  halten,  so  sollt  ihr  mein  Eigentum  sein  vor  allen

Völkern; denn die ganze Erde ist mein.
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6) Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein

heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten

sagen sollst.
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Lasst  uns  beten:  Herr  Gott,  Heiliger  Geist,  segne du Reden,

Hören und Verstehen deines Wortes. Amen.

Unsere Tochter liebt Struppi...

Liebe Geschwister in Christus Jesus,

mit  der  Erlaubnis  unserer  jüngsten  Tochter  habe  ich  heute

dieses  Wesen  mit  auf  die  Kanzel  nehmen  dürfen  (zeigt  ein

Kuscheltier  hoch).  Wer  das  ist?  Es  handelt  sich  hierbei  um

„Struppi“.  Struppi  ist  nicht  irgendein  Kuscheltier,  sondern

DAS Lieblingskuscheltier unserer Tochter. Ohne Struppi geht

gar nichts! Wenn sie abends im Bett liegt und Struppi nicht da

ist, muss „Kopf und Handstand“ gemacht werden, damit dieses

Wesen wiedergefunden wird.

... und tut alles für dieses Wesen

Und  sie  kümmert  sich  sehr  liebevoll  um  Struppi.  Sie  hat

durchaus noch andere Kuscheltiere, aber keines liebt sie so sehr

wie Struppi. Sie spricht mit ihm, sie kämmt ihm die Haare, sie

nimmt ihn mit in den Kindergarten und auf den Spielplatz. Wir

haben ihr das nicht beigebracht. Eher das Gegenteil ist der Fall.

Denn äußerlich  betrachtet  gehört  dieses  Kuscheltier  nicht  zu

den schönsten. Wir können noch nicht mal sagen, was genau
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das für ein Tier sein soll. Es kann von sich aus auch nicht mit

ihr  kommunizieren.  Struppi  kann  ihre  Liebe  nicht  wirklich

erwidern.  Das Verhältnis  ist  schon sehr einseitig.  Warum es

ausgerechnet  Struppi  sein  muss,  wissen  wir  nicht.  Hinzu

kommt: Sie ist ein Mensch und Struppi lediglich ein Stofftier,

aber  das  ist  ihr  egal:  Sie  liebt  Struppi  und  tut  alles  für  ihr

Kuscheltier.

Nun mag man das als kindisches Verhalten abtun und sagen:

„Naja, das machen Kinder halt so und irgendwann ‚verwächst‘

sich  das.“  Das  mag  sein,  aber  doch  kann  man  ein  ganz

ähnliches  Verhältnis  von  Gott  zu  seinem  Volk  Israel  im

heutigen Predigttext erkennen. Und das „verwächst“ sich nicht.

Gott liebt das Volk Israel...

Da sind zunächst auch zwei unterschiedliche Wesen: Gott, der

HERR und  Menschen,  das Volk Israel.  Dieses Volk ist nach

langer Reise in der Wüste am Berg Sinai angekommen. Es ist 3

Monate  her,  da  hat  Gott  das  Volk  durch  Mose  aus  der

Gefangenschaft  und  Folter  aus  Ägypten  geführt.  Dass  Gott

hinter dem allem steckt, hat das Volk Israel aber noch gar nicht

richtig  erkannt.  Es  hat  lediglich  gesehen  und  gespürt,  dass

etwas passiert war: Ein mutiger Mann namens Mose hatte sich

dem  Pharao  entgegengestellt.  Dieser  hatte  dem  König  von

Ägypten  gedroht  im  Namen  Gottes  das  Volk  Israel

freizulassen. Und als das nicht passiert, erleben die Israeliten,
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wie 10 Plagen geschickt werden bis der Pharao sie schließlich

freigibt.

Doch er verfolgt sie,  als sie am Schilfmeer ankommen. Gott

teilt das Meer und lässt sein Volk hindurchgehen. Die Ägypter

jedoch  ertrinken  in  den  Fluten,  als  das  Meer  wieder  das

Trockene bedeckt.

...und tut alles  für dieses Volk

Und das alles hat Israel bislang nur gesehen. Sie haben erlebt,

dass da etwas passiert, aber woher das genau kommt? Mancher

mag denken: „Glück gehabt.“ Andere mögen sagen: „Zufall!“

Wieder andere vielleicht: „Man, was sind wir toll, dass wir das

geschafft  haben.  Da  haben  wir  es  dem  Pharao  und  seinen

Leuten aber gezeigt.“

 Gott offenbart sich dem Volk im Rückblick

Und so marschieren sie weiter durch die Wüste und kommen

schließlich am Berg Sinai an. Und genau hier sieht Gott den

Zeitpunkt  als  gekommen,  Licht  ins  Dunkel  zu  bringen.  Er

offenbart sich den Israeliten und macht ihnen in seinem Wort

deutlich,  wer und was hier gewirkt hat.  Wer die Zügel ihres

Lebens in den Händen hält und wer sich um sie gekümmert hat.

Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der HERR rief ihm

vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause

Jakob und den Israeliten verkündigen:
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Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und

wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu

mir gebracht.

Ein wunderbares Bild nennt Gott hier: Auf Adlerflügeln hat er

sie getragen. Ein Bild der liebevollen und kräftigen Fürsorge

Gottes.  Gott  hat  sich  gekümmert,  er  ist  die  ganze  Zeit  da

gewesen mit dem Ziel, sie zu sich zu bringen: Gott und Israel

sollen  zusammengebracht  werden.  Das  war  das  Ziel  des

Auszugs aus Ägypten!

Gottes Wirken in unserem Leben im Rückblick

Liebe  Gemeinde,  in  dem  Lied  „Lobe  den  Herren,  den

mächtigen  König  der  Ehren“  (ELKG  234),  das  gerne  zu

Geburtstagen gesungen wird,  kommt das zum Ausdruck, wenn

es dort heißt:  Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,

der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, der dich erhält,

wie es dir selber gefällt; hast du nicht dieses verspüret? 

Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, der dir

Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet.  In wieviel  Not

hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet! 

Gerade  besondere Tage im Leben dienen nicht nur für Israel

sondern  auch  für  uns  dazu,  Rückblick  zu  halten  und  zu

schauen, wo man Gottes Liebe und Güte bislang erfahren hat:

Nicht  nur  der  Geburtstag  sondern  vielleicht  auch  nach  dem

Abschluss  einer  Prüfung,  im  Urlaub,  ein  Ehejubiläum,  eine
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krasse  Lebensveränderung,  der  Tauftag  oder  eine

Konfirmation.

um 10.00 Uhr: Genau diese dürfen wir heute feiern, bei der du,

lieber  Josef,  dich  zu  Gott  Vater,  Sohn  und  Heiligem  Geist

bekennst und wir uns gemeinsam mit dir freuen, dass du in der

Taufe vor 4 Jahren zu Gottes Kind geworden bist.

Da sind wir zu Gottes Eigentum geworden. Er hat dir zugesagt,

dass das, was er am Kreuz getan hat auch für dich gilt. Er ist

gestorben FÜR DICH. Er ist auferstanden FÜR DICH. Dir und

uns allen, die wir getauft sind, gilt auch das, was Gott damals

zu Mose und den Israeliten sagt:

Ihr habt gesehen (mit den Augen des Glaubens), was ich [...]

getan  habe  und  wie  ich  euch  getragen  habe  auf

Adlerflügeln und euch zu mir gebracht.

Das ist  das  Ziel  Gottes:  Dass du und ich bei  Gott  sind und

bleiben! Jetzt und in Ewigkeit!

Und war und ist auch das Ziel Gottes für das Volk Israel, dass

die Israeliten und Gott zusammen sind und bleiben! Jetzt und

in Ewigkeit!

Die Kriterien für Gottes Wahl

Doch  nun  mag  man  fragen,  nach  welchen  Kriterien  Gott

eigentlich  aussucht.  Warum  wählte  er  das  Volk  Israel?

Vielleicht  weil  die  Israeliten  besonders  fromm  waren  und

immer an Gott geglaubt haben? Vielleicht weil sie sich mehr
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anstrengen nach Gottes Willen zu leben? Vielleicht weil sie so

arm dran waren in Ägypten?

(Kuscheltier wird gezeigt). Ich frage mich immer wieder: Was

so  besonders  an  Struppi  ist… Was  ist  so  faszinierend?  Die

Schönheit?  Weil  es  besonders  kuschelig  ist?  Weil  es  so  gut

riecht?  Der  Grund für  diese  Wahl  liegt  einzig  und allein  in

unserer  Tochter! Sie  liebt  dieses  Kuscheltier  über  alles!

Obwohl  sie  ein  Mensch  und  dieses  Wesen  lediglich  ein

Stofftier ist.

Warum Gott Israel erwählt hat? Der Grund für diese Wahl liegt

einzig und allein in Gott selbst! Er liebt dieses Volk über alles!

Noch immer! Er hat es erwählt! Bis heute! Obwohl er Gott ist

und Israel lediglich ein Volk aus Menschen ist.

Bevor  die  Israeliten  irgendetwas  leisten  und  tun  können,

erbarmt er sich über sie und zeigt ihnen durch sein Handeln,

dass er sie liebt, dass er für sie sorgt, dass er für sie da ist.

Warum Gott dich erwählt hat? Der Grund für diese Wahl liegt

einzig und allein in Gott selbst! Er liebt dich über alles! Noch

immer! Er hat dich erwählt in der Taufe! Bis heute! Obwohl er

Gott ist und du lediglich ein Mensch bist.

Gott sieht Israel als Eigentum, Priester und heiliges Volk
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Ja  und  dann  macht  Gott,  der  HERR,  etwas  ganz

Außergewöhnliches: Er schließt einen Bund mit den Israeliten

und sagt ihnen:  Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen

und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein

vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein.

Und  ihr  sollt  mir  ein  Königreich  von  Priestern  und  ein

heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten

sagen sollst.

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Israel ist

Gottes  Eigentum!  Israel  ist  ein  Königreich  aus  Priestern  –

haben  also  direkten  Kontakt  zum  Allerheiligsten,  zu  Gott

selbst! Und: Israel ist Gottes heiliges Volk!

Nun könnte  man meinen,  dass  jemand,  der  sowas über  sich

hört, mit stolzgeschwellter Brust durchs Leben geht, aber die

Israeliten wussten genau, was Gott hier sagt: Heiliges Volk im

hebräischen: „ֹ֣גוי“ (sprich: goj)

Die Israeliten  nutzten  diesen Ausdruck selbst  immer  wieder,

wenn  sie  von  anderen  Völkern  abwertend  und  abfällig

sprachen. Wer zum „Goj“ gehörte, der verhielt sich nicht so,

wie  er  sollte,  der  war  entweder  Nichtjude  und  soviel  wie

Gesindel oder aber er hatte das jüdische Gesetz gebrochen und

war  somit  wie  einer  geworden,  der  Nichtjude  war.  Im

Jiddischen ist das sogar sprichwörtlich geworden. „Er hat einen
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jüdischen Kopf“ bedeutet:  „Er  ist  intelligent“.  Im Gegensatz

dazu heißt:  „Er hat einen gojischen Kopf“ soviel  wie „Er ist

dumm“.

Wenn Gott  hier nun sagt, dass dieses „Goj“ heilig  sein soll,

dann war den Israeliten sofort klar, dass sie sich nicht zu viel

auf sich selbst und ihre Leistung einbilden sollten.  In Gottes

Augen reichten sie nämlich nicht von sich aus an Gott heran.

Es lag alles an Gottes erwählendem und liebendem Handeln!

Wirklich alles?

Heißt  es  hier  nicht:  Werdet  ihr  nun  meiner  Stimme

gehorchen  und  meinen  Bund  halten,  so  sollt  ihr  mein

Eigentum sein vor allen Völkern […] und ihr sollt mir ein

Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein.

Ist hier nicht sozusagen eine Vorbedingung gegeben, dass man

Gottes Eigentum wird, indem man seinen Bund hält? Wird man

nicht dann erst ein Königreich von Priestern und ein heiliges

Volk, wenn man das tut, was Gott sagt?

Forderung Gottes: Gehorchen

Ja,  liebe  Gemeinde,  so  hat  es  Gott  gesagt.  Seinem Wort  zu

gehorchen,  das  ist  die  Forderung  dafür,  dass  man  sein

Eigentum bleibt und vor Gott als Priester dasteht, also in seiner

Nähe sein kann. Seinem Wort zu gehorchen ist die Forderung

dafür, dass man zu seinem Volk gehört.
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Und  genau  daran  ist  Israel  immer  wieder  gescheitert.  Aber

nicht  nur  Israel.  Auch  uns  Christen  gilt  das,  weil  Petrus  in

seinem 1. Brief im 2. Kapitel ebenso über die Christen schreibt

(1. Petrus 2, 9-10):

Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches

Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, [...],

der  euch  berufen  hat  aus  der  Finsternis  in  sein

wunderbares Licht; die ihr einst nicht sein Volk wart, nun

aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun

aber in Gnaden seid.

Petrus nimmt hier Bezug auf unseren Predigttext, weil er auch

über uns schreibt, dass wir zu Gottes Eigentum, seinem Volk

und sogar zu seinem Priestertum gehören seit unserer Taufe!

Darin hat er seinen Bund mit uns geschlossen!

Juden und Christen scheitern am Gehorchen

Und doch scheitern wir alle, Juden und Christen, daran Gottes

Bund und Willen zu erfüllen und so zu denken, zu leben und zu

sein,  wie  Gott  es  wünscht.  Wir  erfüllen  unsere

Bundesverpflichtung Gott gegenüber nicht!

Genau deshalb schickt Gott doch seinen Sohn Jesus Christus.

Gott selbst kommt in Christus in diese Welt, in sein Eigentum,

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das

ewige Leben bekommt:  Juden und Christen.  Christus ist  der
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einzige,  der  uns  Menschen  vor  Gott  gerecht  sprechen  kann,

sodass  wir  in  Gottes  Augen  als  solche  dastehen,  die  seinen

Bund halten.

Werdet  ihr  nun  meiner  Stimme  gehorchen  und  meinen

Bund halten..., so sagt es Gott damals zu Mose.

Jesus nimmt das im Neuen Testament auf, wenn er von sich

selbst als gutem Hirten spricht und sagt: „Der gute Hirte lässt

sein Leben für die Schafe. [… ] Und ich habe noch andere

Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich

herführen,  und  sie  werden  meine  Stimme hören,  und  es

wird eine Herde und ein Hirte werden. [...] Meine Schafe

hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir;

und ich gebe ihnen das ewige Leben.“ (Johannes 10, i.A.)

„Gehorchen“ meint letztlich „Glauben an Jesus Christus“

Jesus macht hier deutlich, worauf es letztlich ankommt „Gottes

Stimme zu gehorchen“, was man schlichtweg übertragen kann

als  „glauben“.  Wir  gehören  als  Christen  zu  den  „anderen

Schafen“, die Christus zu seinem Volk geführt hat, für die er

sein Leben gelassen hat. So sehr wir alle, Juden und Christen,

an Gottes Willen immer wieder scheitern,  so sehr schenkt er

uns in seinem Sohn die Barmherzigkeit und rettet  uns einzig

und allein im Gehorchen und Vertrauen auf Jesus Christus!
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Liebe  Gemeinde,  ich  gebe  zu,  spätestens  hier  hinkt  der

Vergleich  mit  diesem  Wesen  hier  (Kuscheltier  wird  wieder

gezeigt).

Struppi  kann  von  sich  aus  auch  nicht  mit  unserer  Tochter

kommunizieren.  Es  bleibt  letztlich  fremdgesteuert  und  kann

nur das machen, sagen und tun, was meiner Tochter gerade in

den Sinn kommt.

Der Glaube wird durch Gottes Geist geschenkt...

Anders bei Gott: Er hat uns als sein Gegenüber geschaffen. Ein

Gegenüber, das in sich trägt,  von Gott weglaufen zu wollen,

doch dem er immer wieder seinen Heiligen Geist schenkt, der

das  Gehorchen  und  das  Vertrauen  in  IHN,  den  Dreieinigen

Gott, schenken will und durch sein Wort und Sakrament stärkt. 

...damit wir Gottes ewiger Zusage vertrauen

Und  noch  etwas:  Auch  wenn  es  momentan  noch

unwahrscheinlich  ist,  kann es  durchaus  sein,  dass  unsere

Tochter Struppi irgendwann loswerden möchte und ihr Struppi

peinlich  ist.  Bei  Gott  ist  das  anders!  Durch  Jesus  Christus

macht er uns eine ewige Zusage und schließt seinen Bund in

der Taufe! Er schämt sich nicht für uns, weil er uns liebt. Gott

sei Dank. Amen!

Kanzelsegen: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,

bewahre eure Herzen und Sinne in unserem Heiland Christus

Jesus. Amen.     (Andreas Otto, Pfarrer)


