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5. Mose 7, 6-12

gehalten: 

am 19. Juli 2020 (6. So. n. Trinitatis) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

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 heutige Predigt steht im 5. Buch Mose im

7. Kapitel. Wir hören den Text im Verlauf der Predigt.

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

Hören und Verstehen deines Wortes. Amen.

„Wie  können  die  beiden  nur  zusammen  sein?“,  liebe

Gemeinde?  Er  hat  keinen  richtigen  Schulabschluss,  hangelt

sich von Job zu Job und lebt noch in einer WG mit Studenten.

Essen  ist  sein  Hobby  und  Sport  sein  natürlicher  Feind.  Sie

hingegen äußerst attraktiv und sehr sportlich; zudem leitende

Oberärztin  in  der  örtlichen  Klinik.  Auf  einer  Party  eines

gemeinsamen  Freundes  haben  sie  sich  kennengelernt.  Aber

allen Ernstes: Die passen doch nicht zusammen. Die zwei sind

bis über beide Ohren verliebt. Was für eine Liebe! Die Freunde

verstehen das nicht. Wie soll das gut gehen?
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„Wie können die beiden nur zusammen sein?“, denkt auch die

Familie über ihren Verwandten. Sie ist erst 17, mit dem Abi

beschäftigt, während er Ende 20 ist. Sie muss die Schule noch

beenden, während er bald mit der Ausbildung fertig ist. Für sie

fängt  das  Leben  jetzt  erst  richtig  an,  während  er  bald  eine

Familie gründen will. Für ihn ist es die erste Freundin. In der

Familie macht man sich Sorgen. Doch beide sind bis über beide

Ohren verliebt. Was für eine Liebe! Wie soll das gut gehen?

Und um das Ganze komplett zu machen, hier noch ein drittes

Beispiel: Sie ist äußerlich überhaupt nicht attraktiv. Darin sind

sich  wirklich  alle  einig.  Klein  von  Gestalt,  benimmt  sich

rüpelhaft und kriegt einfach nichts zustande. Sie ist kein Kind

von Traurigkeit und bereits mehrfach fremdgegangen. Und sie

wird es wieder tun. Das wissen alle irgendwie. Mehrfach hatte

sie  ihm  schon  Treue  versprochen,  und  ihn  immer  wieder

enttäuscht.

Er hingegen könnte jede haben. Kann sich alles leisten, überaus

groß,  eine  gute  Statur,  geduldig,  treu,  zuverlässig.  Überaus

erfolgreich  in  dem,  was  er  tut.  Er  hat  ihr  schon  so  viele

Fehltritte vergeben. Was er an ihr findet? Man weiß es nicht.

Was sieht er in ihr? Irgendwas muss es doch sein? Man würde

sich nicht wundern, wenn er irgendwann Schluss macht mit ihr.

Doch stattdessen geht er ihr immer wieder hinterher. Hilft ihr,
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unterstützt  sie, wenn sie wieder gefallen ist,  tröstet  sie,  auch

dann, wenn sie sich wieder selbst in Schwierigkeiten gebracht

hat. Hier gilt: Er ist bis über beide Ohren in sie verliebt. Recht

einseitig  das  Ganze.  Was  für  eine  Liebe!  Wie  soll  das  gut

gehen?

Während die ersten beiden Beispiele von einem x-beliebigen

Liebespaar reden, ist im letzten Beispiel von einem Liebespaar

die Rede, das dir, liebe Gemeinde, sehr vertraut ist.

Es sind das Volk Israel und Gott, von dem hier die Rede ist.

Hört, was im 5. Buch Mose im 7. Kapitel steht:

6)  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
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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.

© Bibeltext: Lutherbibel, revidiert 2017 | © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Da hat sich Gott doch ausgerechnet das Volk Israel ausgesucht.

Eine Beziehung, die von vornherein zum Scheitern verurteilt

ist, oder? Warum denn ausgerechnet Israel? Warum nicht die

starken Ägypter oder die erfinderischen Chinesen? Was bitte

ist an Israel so besonders? Waren sie besonders gläubig? Nein!

Machten  sie  Gott  mehr  Freude als  andere  Menschen? Nein!

Waren sie  besonders  groß? Nein!  Doch warum dann? Mose

sagt es uns in diesem Vers:

„Weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte,

den er euren Vätern geschworen hat.“
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Zwei  Gründe  werden  hier  genannt,  die  Merkmale  dieses

Bundes sind: Liebe und Treue! 

Gott  liebt  Israel  nicht  wegen  irgendwelchen  Eigenschaften,

weil  es  vielleicht  besonders  groß oder  heilig  ist,  sondern es

wird erst dadurch zu etwas Besonderem, groß und heilig, weil

Gott dieses Volk liebt.

Da war nichts, womit Israel Gott hätte beeindrucken können.

So  wie  ein  Partner  den  anderen  vielleicht  durch  seine

Ausstrahlung,  seinen Charme,  sein  Geld  oder  seinen Humor

beeindrucken kann. Israel war das kleinste unter allen Völkern.

Doch gerade für die Kleinen, Unscheinbaren, für die, die nichts

Beeindruckendes vorweisen können, die nichts hermachen, für

die hat Gott offenbar besonders viel übrig.

Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert; das gehört

irgendwie  zu  Gottes  Wesen.  Wir  merken  das  z.B.,  wenn

Säuglinge  zu  Jesus  Christus  gebracht  werden,  weil  er  ihnen

sagt: „Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen

nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.“ (Lukas 18, 16)

Gottes Liebe gilt in ganz besonderer Weise den Kleinen, den

Schwachen, denen, die ihn mit nichts beeindrucken können, die

keine  besondere  Leistung  vorzuweisen  haben,  die  mit  ganz

leeren Händen vor ihm stehen.
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Er liebt sie bis in den Tod, sodass Gott für sie alle sogar seinen

einzigen Sohn in den Tod gegeben hat, nur damit er für immer

mit ihnen zusammen sein kann.

Und: Er liebt auch dich bis in den Tod, weil er auch mit dir

zusammen sein will und zusammen bleiben will.

Der  Kreis  von  Gottes  Liebe  hat  sich  nämlich  erweitert.

Natürlich  gilt  seine  Liebe  auch  weiterhin  seinem

Eigentumsvolk  Israel,  weil  Gott  seine  Liebschaften  nicht  im

Laufe  der  Zeit  immer  mal  wieder  auswechselt,  wie  wir

Menschen das oftmals machen. Auf wen Gottes Liebe gefallen

ist,  der  bleibt  von Gott  geliebt  in  alle  Ewigkeit.  Doch seine

Liebe reicht eben noch weiter. Jesus Christus sagt das ja selbst:

„So  sehr  hat  Gott  die  Welt geliebt,  dass  er  seinen

eingeborenen Sohn gab“ (Johannes 3, 16).

Wie wunderbar ist das, dass wir an einen unsterblich verliebten

Gott glauben dürfen – an einen Gott, der unsterblich verliebt ist

in uns!

Und nicht  umsonst  schickt  dieser  Jesus  seine  Jünger  in  alle

Welt  hinaus,  damit  sie  diese  Botschaft  hört  und  noch  mehr

Menschen in diese Liebesbeziehung Gottes kommen, weil  er

sagt: 

„Gehet hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker.“

(Matthäus  28,  19).  Man  könnte  auch  sagen:  Holt  in  meine

Liebesbeziehung alle Menschen durch …
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Ja, wodurch eigentlich?

Hier gibt es einen großen Unterschied zur Liebesbeziehung von

Menschen.

Während  gerade  in  unserem  Kulturkreis  oftmals  über  viele

Jahre eine Beziehung in allen Bereichen ausprobiert wird, ob

man denn wirklich heiraten möchte, oder man lieber möglichst

lange Zeit unverbindlich zusammenlebt, ist das bei Gott anders.

Wenn man so will heiratet Gott sofort vom Fleck weg. In den

meistens Fällen wartet er auch noch nicht mal darauf, dass sein

Gegenüber  in  der  Beziehung  ein  „Ja,  ich  will“,  selbst

artikulieren kann, sondern es wird von anderen stellvertretend

gesprochen.  Die  Liebesbeziehung  beginnt  nämlich  mit  der

„Vermählung“ und zwar in der Taufe!

Gott will mit uns nicht bloß in einer offenen, unverbindlichen

Beziehung  leben;  er  will  sich  in  der  Beziehung  kein

Hintertürchen offen halten zu denen, die er liebt. Gott bringt

von sich aus Verbindlichkeit in die Beziehung mit denen, in die

er sich verliebt hat.

So hat er es schon damals beim Volk Israel getan. Das macht

Mose hier in seiner Rede deutlich: Gott hatte schon den ersten

Menschen  dieses  Volkes  einen  Eid  geschworen,  dass  sein
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Segen  und  seine  Liebe  auch  ihren  Nachkommen  gilt  –  und

durch dieses Versprechen hat Gott  der Beziehung zu seinem

Volk einen verbindlichen Rahmen gegeben: Bei seinem Leben

hat  Gott  geschworen,  sein  geliebtes  Volk  niemals  mehr

loszulassen  –  verbindlicher  kann  man  seine  Liebe  gar  nicht

zum Ausdruck bringen. Was für eine Liebe!

Und  genauso  handelt  Gott  auch  heute  noch  an  uns:  Ganz

verbindlich hat Gott seine Liebe zu uns festgemacht am Tag

unserer  Taufe.  „Niemals  wird  meine  Liebe  zu  dir  enden“,

verspricht Gott. „Niemals will ich aus der Liebesbeziehung zu

dir  wieder  aussteigen.  Meine  Liebe  ist  nicht  von  der  Kraft

deines Glaubens, deiner Leistung und deiner Stärke abhängig.

Gerade wenn es dir dreckig geht, wenn du am Boden bist und

du keinen Ausweg weißt, sollst du wissen: Du bist getauft, du

gehörst  zu  mir.  Ich  liebe  dich!“  Das  schwört  dir  Gott  bei

seinem Leben. Was für tröstende Worte, liebe Gemeinde.  Was

für eine Liebe!

Doch: Das klingt ja alles nun danach, als ob es eigentlich egal

ist, wie der Mensch nun darauf reagiert. Doch so ist es nicht.

Bei alledem muss uns klar sein: Es ist Gott nicht gleichgültig,

wie wir mit Gottes verbindlichem Versprechen umgehen. 
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Natürlich  wünscht  sich  Gott  nichts  sehnlicher,  als  dass  wir,

seine  Geliebten,  nun  auch  seine  Liebe  erwidern.  Natürlich

wünscht  sich  Gott  in  seiner  Liebe,  dass  er  uns  nicht

gleichgültig  ist.  Es  tut  ihm  weh,  wenn  wir  an  seiner  Liebe

zweifeln. Wenn wir daran zweifeln, dass er es z.B. mit seinen

Geboten, wirklich gut mit uns meint, die er aus Liebe gegeben

hat. Es tut ihm weh, wenn wir meinen, dass wir besser als Gott

wissen, was uns gut tut.  Jede Abwendung von ihm schmerzt

ihn, gerade weil er uns so sehr liebt. 

Und doch wendet er sich nicht von uns ab.

Es  mag  auf  den  ersten  Blick  verwundern,  warum  wir

ausgerechnet  nach  dieser  Predigt  über  die  Liebe  Gottes  die

Beichte  feiern.  Für  einige  klingt  Beichte  immer  nach einem

finsteren, düsteren Ort. Doch die Beichte ist nicht anderes als

ein  Zurückkehren  in  die  Liebesbeziehung.  Oder  wie  Martin

Luther es sagt: Ein Zurückkriechen in die Taufe.

Gott ist und bleibt ein treuer Gott, der zu seinem Bund steht,

den er mit uns geschlossen hat. Und gerade deshalb lädt er uns

immer  wieder  zu  seinem  Neuanfang  ein.  Gott  mag  keine

Fernbeziehungen, sondern will uns nahe sein: Gerade hier im

Gottesdienst.  Gerade  wenn  wir  versagt  haben,  will  er  doch

nichts anderes, als uns sagen: „Ich weiß darum. Ich weiß auch,

was du wieder gesagt, gedacht und getan hast. Ich weiß, wie es

in dir aussieht. Aber genau deshalb brauchst du mich und ich
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vergebe dir. Ich sehe in dir mein geliebtes Kind, für das ich in

den Tod gegangen bin.“

Auf Gottes Liebe ist Verlass. Immer wieder ist er dazu bereit,

neu mit uns anzufangen.

Möge dieser Gott auch diejenigen in die Liebesbeziehung rufen

und Herzen öffnen,  die  bislang noch nichts  von ihm wissen

oder nichts von ihm wissen wollen, damit sie am Ende eben

nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Damit sie und

wir immer wieder zuversichtlich beten: „Mein treuer Gott, auf

deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehn; wenn aber ich

ihn überschreite, so lass mich nicht verloren gehn; nimm mich,

dein  Kind,  zu Gnaden an,  wenn ich  hab einen Fall  getan.“

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)


