
Predigt am 20.8.2017 in Steinenbronn 
Predigttext: 2. Mose 19,1-6    Marc Stippich 
Thema: Gott hat gewählt 
 
Liebe Gemeinde,  
 
Ein Jude kommt in den Himmel und bekommt von Petrus eine 
Führung durch die weiten Himmelsgewölbe. Vor einer hohen Mauer 
bleibt Petrus plötzlich stehen und bedeutet dem Juden, leise zu sein." 
Warum?", fragt der. Sagt Petrus:  
"Hinter der Mauer sind die Christen,  
und die glauben, sie seien alleine hier!" 
 
Das Verhältnis zwischen Juden und Christen war in den letzten 2000 
Jahren nie einfach und oft auch absolut zerrüttet. 
In dem Paulustext aus dem Römerbrief haben wir es herausgehört. 
Paulus sagt da: „Im Blick auf das Evangelium, die Gute Nachricht, gilt: 
Sie sind Gottes Feinde geworden, damit die Botschaft zu euch 
kommen konnte.“ 
Er sagt dann auch: Die Juden bleiben von Gott geliebt und Gottes 
erwähltes Volk. 
Aber: Paulus hatte riesige Probleme auf seinen Missionsreisen nicht 
durch die Römer, sondern durch die Juden.  
Und später hatten die Juden vor allem in Europa jahrhundertelang 
riesige Probleme, weil die uneingeschränkte Mehrheit der 
Bevölkerung Europas Christen waren und die Juden Jesus nicht an 
Jesus als Messias und Sohn Gottes glaubten. 
Heute im Reformationsjahr erinnern wir uns immer wieder an 
Luthers verunglückte Altersschriften gegen die Juden.  
Und wir denken jedes Jahr immer wieder an das,  

was Deutschland vor über 70 Jahren  
Millionen von Juden angetan hat. 
 
In Wittenberg gab es in den letzten Wochen einen Streit darüber,  
ob man das judenfeindliche Relief an der Stadtkirche dort entfernen 
soll oder ob man es lässt. Man will es jetzt dranlassen.  
Nicht, weil es irgendjemand gut findet, sondern als Mahnmal:  
Denkt daran, so dachte man in den vergangenen Jahrhunderten  
über die Juden. 
 
Sie hätten Jesus ans Kreuz gebracht, so lautete jahrhundertelang  
der Vorwurf. 
 
Wer so denkt, vergisst, dass Jesus selbst Jude war.  
Und, weil er unter den Juden in Gottes Namen wirkte,  
waren die, die in religiösen Dingen seine Gegner waren,  
zwangsläufig auch Juden.  
Pilatus interessierte der Streit nicht wirklich. 
 
Vor allem aber: Wer so denkt, vergisst,  
dass unser christlicher Glaube auf dem Fundament des Judentums 
steht. Das Alte Testament ist die jüdische Bibel.  
Auf sie bezog sich Jesus, und auf sie bezogen sich die ersten Christen 
als Heilige Schrift. 
 
Ich habe in den Sommerferien eine Theologie des Alten Testaments 
gelesen. Und da habe ich neu darüber gestaunt,  
wie unheimlich spannend und facettenreich die Geschichte Israels 
mit seinem Gott war.  
Und wie viel wir dem Alten Testament verdanken.  



Das alte Israel lernte Gott über Jahrhunderte und über größte Krisen 
hinweg immer besser kennen. 
Das war notwendig, damit schließlich durch Jesus das Evangelium 
laut werden konnte und die Herzen der Menschen erreichte. 
 
Ja, es stimmt, dass wir uns auch oft schwertun mit den alten Texten 
und mit der Gewalt, die darin immer wieder sichtbar wird.  
Man merkt immer wieder, wie lange das alles her ist  
und wie brutal Menschen damals miteinander umgegangen sind. 
Überall, im gesamten Alten Orient.  
Jedoch: 
1. entdeckt man schon im Alten Testament eine Entwicklung,  
die die Gewalt immer mehr eingrenzt. Und Jesus hat sich dann 
eindeutig für Gewaltlosigkeit ausgesprochen. 
Und 2. war das brutalste Jahrhundert der Menschheit, darin sind sich 
die Historiker einig, das vergangene, das 20. Jahrhundert. 
 
Wir hören heute auf einen Text aus dem 2. Mosebuch.  
Er erzählt davon, wie die Israeliten, als sie am Berg Sinai 
angekommen sind, von Gott grundlegende ermutigende und 
ermahnende Worte empfangen haben. 
 
2. Mose 19, 1-6: 
 
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.  
6 Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk 
sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst.  
 
Drei Monate nach dem Auszug aus Ägypten – so schreiben die 
Autoren der so genannten Priesterschrift, von der dieser Abschnitt 
stammt – drei Monate später kamen sie am Berg Sinai,  
dem Berg Gottes, an. 
Der Auszug aus Ägypten – man nennt ihn auch Exodus – das ist die 
Ursprungserfahrung für den Glauben Israels. 
Hier haben sie in dramatischen Stunden erfahren,  
dass Gott in seiner Macht und Liebe so weit, geht,  
sie aus den Fängen der übermächtigen Ägypter zu befreien,  
bei denen sie als Sklaven gearbeitet hatten. 
Sie sind damals auf das Wort von Mose hin  
mitten in der Nacht aufgebrochen,  
zu einem Zeitpunkt, als die Ägypter viele Tote zu beklagen hatten. 
Dann aber besannen sich ihre Feinde und jagten ihnen nach. Aber, 
nachdem die Israeliten unbehelligt durch das Schilfmeer ins trockene 
Land gegenüber gezogen sind, kam die Flut zurück und versperrte 
den Ägyptern den Weg.  
Das war für sie eine unglaubliche Erfahrung. Und sie wird von damals 
bis heute erzählt und innerlich miterlebt und gefeiert. 



 
Wie so oft ist es eine Erfahrung größter Not,  
die Menschen zu Gott bringt.  
Ich weiß nicht mehr ein und aus, ich bete –  
und tatsächlich öffnet sich eine Tür,  
wo ich nur hohe unüberwindliche Mauern vor mir gesehen habe. 
Gott steht zu seinem Namen, Jahwe. Übersetzt: Ich bin für dich da. 
 
Die Israeliten waren aus der Knechtschaft ausgezogen,  
um in das gelobte Land zu kommen. So nannten sie das Land Kanaan, 
das Gott ihnen als Wohnraum versprochen hat.  
Dort sollte Milch und Honig fließen, so erzählte man sich.  
Also das war so etwas wie der Himmel auf Erden. 
Aber – ihr Weg führte sie zunächst nicht nach Nordosten  
Richtung Kanaan, sondern nach Süden ins Gebirge Sinai.  
Dort war der Berg,  
an dem Mose Gott im brennenden Dornbusch erschienen ist.  
Dorthin führte sie Gott, damit sie ihm begegnen konnten.  
Und Mose stieg auf den Berg, um zu hören, was Gott seinem Volk 
zusagt und was er ihnen gebietet für ihren weiteren Weg. 
 
Für mich enthält dieser Umweg,  
der ja sehr beschwerlich war, einen wichtigen Hinweis: 
Es tut immer wieder not, bewusst weite Wege in Kauf zu nehmen, 
um Gott begegnen zu können.  
Wir würden ja am liebsten direkt aus einer schwierigen Lage,  
in der wir stecken, hinüber ins Gelobte Land. 
Wenn möglich im Sonderschnellzug. Von sowas konnten die 
Israeliten damals ja noch nicht mal träumen.  

Aber was Gott uns anbietet, solange wir in diesem Leben unterwegs 
sind, ist nicht der Himmel auf Erden.  
Bleiben wir da immer wieder auf dem Boden der Tatsachen. 
Gott will uns begleiten, das sagt er uns zu,  
auch wenn unser Lebensweg durch viel Wüstenzeiten geht.  
Er will uns stark machen,  
den Herausforderungen des Lebens zu begegnen.  
Er will uns zurüsten,  
so dass wir gemeinsam gut miteinander vorankommen –  
dass wir uns nicht gegenseitig im Weg stehen  
und das Leben schwermachen.  
Und dafür ist es wichtig, dass es Zeiten gibt,  
in denen er zu uns sprechen kann. 
Haben Sie genügend solche Zeiten, 
in denen Sie sich auf den Weg machen,  
um Gott in der Stille zu sich reden zu hören? 
 
Schauen wir uns einmal an,  
was Gott den Israeliten durch Mose für Worte mit auf den Weg gibt. 
Er fängt damit an, dass er sagt:  
„Schaut zurück, was schon alles gewesen ist.  
Ich habe euch bis hierher gebracht.  
Ihr seid aus den Fängen eines tyrannischen Volkes freigekommen.“ 
Das war ein Wunder, das wussten sie. 
Dann: „Ihr habt es durch die Wüste geschafft bis an diesen Ort.“ 
Auch das ist ein Wunder, denn die Wüste ist kein Ort zum Leben. 
„Ihr aber seid wie auf Adlerflügeln vorangekommen, immer weiter, 
und nun seid ihr an dem Ort, wo meine segnende Gegenwart ganz 
besonders zu spüren ist.“ 
Zunächst lässt Gott die Israeliten zurückschauen und erkennen, 



was Gott ihnen geschenkt hat. 
Wenn wir in die Stille vor Gott gehen, um ihm zu begegnen, 
dann lasst uns Gott nicht gleich bestürmen mit unseren Ängsten, 
unseren Bitten, unseren Dringlichkeiten.  
Lasst uns da nicht gleich drauflosreden,  
sondern erst einmal wahrnehmen. 
Gott ruft uns dazu auf, zurückzuschauen.  
Seine Spuren in unserem Leben zu begreifen. 
Dazu muss man sich Zeit nehmen.  
Man muss bewusst, nicht bloß oberflächlich, daran denken, was war. 
Wo Gefahren in unserem Leben waren. Und wo Gott war.  
Wer denkt, kommt ins Danken. Denken und Danken  
gehören im Deutschen schon sprachlich zusammen.  
Dahinter steckt ein tiefer Sinn. 
 
Was geschieht mit uns, wenn wir erkennen,  
da ist jemand, der mir bis heute eine große Hilfe war?  
Wir werden angerührt, wir werden dankbar  
und werden innerlich bereit ihm auch weiter zu vertrauen. 
Gottes Stimme gehorchen heißt ihm zu vertrauen.  
 
Und dann sagt Gott:  
„Wenn ihr das tut,  
„sollt ihr mein Eigentum sein, exklusiv, vor all den anderen Völkern.“ 
 
Das hört sich nach einer Bedingung an:  
Wie wenn Gott sagt: Wie du mir, so ich dir. 
Aber so ist es nicht gemeint.  
Die Israeliten haben lange darüber gegrübelt, diskutiert: 
 

Stimmt es, dass Gott nicht fordert und berechnet,  
sondern einfach aus Liebe geben will? 
Sie waren sich unsicher, haben daran gezweifelt  
und dann wieder darauf gehofft. 
 
Und am Ende haben sie erkannt: Nein,  
Gott berechnet nicht mit spitzem Bleistift, was wir für ihn tun.  
Gott eröffnet mit uns Menschen eine Beziehung, 
er hilft, und er verspricht, das weiter zu tun. 
Und dann bittet er darum, dass wir uns auf den Bund zwischen ihm 
und uns einlassen, den er uns anbietet. 
Bei den Israeliten war das der Sinaibund. 
Er wird ganz prägnant ausgedrückt in der Formel:  
„Ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein.“ 
Das ist kein rechtlicher Vertrag, das wäre der falsche Vergleich. 
Es ist ein Freundschaftsbund.  
Gott sagt zu Israel: „Ich habe dich erwählt.  
Denn ich habe dich von den Ägyptern befreit und durch 
menschenfeindliche Gegenden hindurchgeführt.  
Nun bitte ich dich, Israel, darum:  
Bleib du auch mir treu.“ 
Aber – wenn Sie sich an die Geschichte Israels erinnern:  
Die Juden haben sich damals nicht allein auf Gott verlassen,  
sondern auf die Götzen ihrer Nachbarvölkern und auf Militärpakte 
mit den einen oder anderen von ihnen. Die Propheten haben das 
laufend angeprangert. 
Und dann kam die Konsequenz ihres Verhaltens,  
genauso vielfach angekündigt von den Propheten:  
die Eroberung erst des Nordreichs Israel und dann des Südreichs Juda 
durch die Assyrer und Babylonier. 



Was passiert, wenn sich Menschen von Gott, der ihnen seine Hilfe 
verspricht, abwenden? 
Im Alten Testament lesen wir immer wieder davon, dass Gott straft.  
Aber nicht so, dass er Blitze schleudert wie der alte Zeus. 
Nein, mehr und mehr haben die Juden erkannt: 
„Es ist so, dass dann Gott uns einfach in Ruhe lässt 
mit seinen Geboten, aber auch mit seiner Hilfe, 
wenn wir uns von Gott abwenden  
und von ihm nichts mehr wissen wollen. 
Aber ohne Gottes Hilfe übernehmen dann andere Mächte das Ruder. 
Das ist die Strafe.  
Oder ist es nicht nur eine natürliche Folge unseres Tuns?“ 
Es hat klare Konsequenzen, wenn wir uns gegen Gott entscheiden. 
 
Aber, auf lange Sicht ist dann doch wieder Erstaunliches passiert: 
Gott hat weiter geworben für seinen Freundschaftsbund. 
Er lenkte die Weltgeschichte so,  
dass die Juden 50 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems  
unter dem Perserkönig Kyros die Freiheit bekamen, in die zerstörte 
Stadt zurückzukehren, wo sie den Tempel wiederaufbauten.  
Die Juden haben viel gedacht und geschrieben in den Jahren des 
Exils, sie haben Buße getan und um einen Neuanfang gebetet.  
Ja, ohne die Katastrophe hätte sich der Glaube Israels  
nicht so klar entwickelt, wie dies danach der Fall war.  
Immer wieder sind es die äußersten Notzeiten, in denen sich 
Menschen in ihrem Leben ganz klar und eindeutig Gott zuwenden… 
 
70 n. Chr., 40 Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu, gab es dann  

die nächste Katastrophe, und der jüdische Staat verschwand für fast 
2000 Jahre von der Bildfläche. Und dennoch blieben die Juden bei 
ihrem Glauben – das ist ein absolutes Phänomen.  
Denn Hunderte, Tausende Völker sind verschwunden,  
nachdem sie von anderen Völkern erobert wurden.  
Die Kinder und Kindeskinder der Eroberten haben sich einfach mit 
dem neuen Volk vermischt,  
und die alte Kultur war nach 2-3 Generationen ausgelöscht.  
Gottes auserwähltes Volk aber bekam nach der letzten, größten 
Katastrophe in seiner Geschichte, nach dem Holocaust,  
wieder einen eigenen Staat zugesprochen.  
Bis heute gilt:  Obwohl der Staat Israel nicht nur Gutes, sondern auch 
viel Fragwürdiges unternimmt: Gott wendet sich nicht ab.  
Er bleibt seinen Versprechen treu.  
Andererseits: Das konnte auch nur geschehen,  
weil die Menschen, also die Juden,  
auch ihrem Glauben treu blieben. 
 
Gott gibt seinen Segen nicht, ohne dass wir zustimmen und darum 
bitten. Wir werden von ihm sehr ernstgenommen. 
 
Die großen Zusagen, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat,  
die gibt er auch uns als Christen.  
Denn wir gehören seit 2000 Jahren auch dazu. Zu seinem Volk.  
Den Beginn unseres Freundschaftsbundes, jedes einzelnen mit Gott, 
den feiern wir in unserer Taufe.  
Darin spricht Gott uns zu: „Vertraue mir. Folge mir nach. 
Komme immer wieder zu mir und lass mich dir Wegweisung geben 
für dein Leben.“ 
So hat Gott auch uns erwählt. Jeden einzelnen von uns. 



 
Was Gott seinen Worten in unserem Text weiter hinzufügt  
an Zuspruch, an Ermutigung, an Ehrung,  
das ist schon etwas ganz Besonderes. 
Er sagt zu seinem Volk Israel:  
Ihr seid dazu auserwählt, zu mir zu gehören,  
und das soll sichtbar werden für alle anderen Völker.  
Ja, noch mehr, ihr seid herausgehoben vor den anderen Völkern,  
weil ihr ein Volk von Priestern sein sollt. 
Was bedeutet das? 
 
Die Priester waren bei den Völkern der alten Welt diejenigen, die zu 
Gott in einem besonderen Kontakt standen.  
Für die Normalsterblichen, so erlebten es die Menschen,  
ist es zu gefährlich, dem heiligen Gott richtig nah zu kommen.  
Die Priester waren Mittler zwischen den Menschen und Gott.  
Und jetzt sagt Gott hier: 
„Meine lieben Israeliten, ihr alle sollt wie Priester leben:  
Ganz direkt könnt ihr zu mir kommen.  
Ich werde euch hören und ich werde zu euch reden.“  
Das – ist ein absolutes Privileg. 
 
Aufgeschrieben wurde die Priesterschrift mit den Worten unseres 
Abschnitts in den Jahren der Verbannung in Babylon. 
Die Juden haben diesen Worten nach dem Exil bis ins Jahr 70 n.Chr. 
aber keine Taten folgen lassen.  
Es gab weiter Priester und das einfache jüdische Volk.  
Nach der Tempelzerstörung 70 n. Chr. verlor sich das dann natürlich. 
 
Im Neuen Testament finden wir im 1. Petrusbrief den Zuspruch,  

dass wir Christen genau das sind, was hier den Juden gesagt ist:  
„Ihr seid die Auserwählten, das königliche Priestertum, das heilige 
Volk, Gottes Eigentum.“ 
Also: Was im 2. Mosebuch den Juden gesagt wird,  
bekommen im 1. Petrusbrief wir Christen zugesagt. 
Jedoch nicht so,  
dass den Juden dieses Versprechen einfach weggenommen wird. 
Denken wir an die Worte der Schriftlesung aus Römer 11. 
 
Aber eindeutig so, dass sie auch uns gelten. 
Das heißt: Wir haben dieses Privileg,  
dass wir direkt zu Gott kommen können mit unseren Gebeten. 
Und er wird hören und helfen. 
Und es heißt andererseits: Wir haben nun auch die Aufgabe,  
den Menschen die Worte Gottes weiterzugeben, die wir hören. 
Anderen zu helfen im Leben und im Glauben. 
Wir sind von Gott besonders gewürdigt, privilegiert. 
Und: Adel verpflichtet. 
Aber es ist eine wunderschöne, zutiefst befriedigende Aufgabe, finde 
ich, anderen Gutes tun zu können. Im Namen Gottes. 
Das macht das Leben sinnvoll und reich, das macht glücklich. 
 
Gott ruft uns heraus. 
Wir sind eine besondere Gemeinschaft als Christen.  
Wir vergessen das so oft und so schnell.  
Wenn wir uns nicht immer wieder die Zeit nehmen hinzuhören auf 
die Worte Gottes.  
Heute hören wir es wieder neu: Wir sind 
geliebt, beauftragt, ermächtigt, Wichtiges, Sinnvolles zu tun. Anderen 
Glück und Frieden zu bringen. Schalom, wie es auf Hebräisch heißt. 



Israel – der Staat Israel – agiert nicht gerade glücklich  
in den letzten Jahrzehnten der Weltgeschichte.  
Sie verlassen sich nicht auf einen Gott,  
der sie mit Adlersflügeln durch Feindesland führt.  
Sie verlassen sich lieber auf ihre eigene militärische Kraft.  
Sie bauen auf Sicherheitszäune und  
setzen auf militärische Abschreckung. 
Wir wünschen Israel von Herzen, dass es zum Frieden zurückfindet, 
und dass Glück einzieht in die Häuser seiner Bewohner, seien es 
Juden, Muslime oder Christen.  
Der Frieden gibt in den Höhn, schaffe auch Frieden – Schalom –  
für uns alle und für ganz Israel. Amen. 


