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Predigt am 6. Sonntag nach Trinitatis über Dtn. 7,6-12 

Gottesdienst in der Oberkirche in Cottbus, 19.07.2020 

 

„Wer hat eigentlich wen gewählt? Du mich oder ich dich?“ Das fragen 

sie sich nach den vielen gemeinsamen Jahren. Wenn Sie abends die 

vom Tag müden Füße hochgelegt haben ist dies eines ihrer 

Lieblingsgespräche. Sie führen es wieder und wieder. Beine auf dem 

Sessel. Entspannte Gesichter, einander zugewandt. Wer ist zuerst 

auf wen aufmerksam geworden. Wer hat den ersten Blick geworfen? 

Das erste sinnende Wort, die erste Poesie im Herzen und auf den 

Lippen gehabt. „Wer denn nun, Du oder ich?“ 

Wie sie so reden, ist dieses Fragen eigentlich eher ein Erzählen. Sie 

erzählen einander von ihrer Geschichte, erzählen Geschichten von 

ihren Erfahrungen und Wegen, an denen sie sich vergewissern. Ja, 

wir beide. Offenbar bestimmt füreinander. 

 

„Wer hat eigentlich wen erwählt. Diese Arbeit  mich oder ich diese 

Arbeit?“  Das fragt er sich, nun im neunten Jahr in diesem Betrieb. Er 

fragt es sich und spürt, wie müde er ist. Müde geworden an den 

immer wiederkehrenden Umstrukturierungen, dem ewigen „Braucht 

es diese Stelle noch?“. Gerade die letzten Monate. Er selber war ja 

gottlob nur acht Wochen in Kurzarbeit gewesen. Aber die hatten ihm 

gereicht. Nicht wegen des knapperen Geldes, sondern wegen der 

Müdigkeit. Wegen der Erschöpfung, die nicht besser wurde daheim, 

sondern eher stärker.  

Und doch, er liebt diese Arbeit. Baut gerne  mit an den schweren 

Wagenkästen, aus denen dann Züge werden. In der riesigen 

Werkhalle ist sein Lieblingsplatz, mit dem Schweißhelm auf dem Kopf 

zum Schutz gegen das Licht und die Funken. Er liebt es, wenn die 

„Naht“ dann sitzt. Er streicht darüber, manchmal, heimlich, wenn sie 

abgekühlt ist und keiner der Kollegen in der Nähe ist. Es ist, als ob 

sie zu ihm gehörte, diese Art der Arbeit. Auch wenn das Drumherum 

so ermüdet. Offenbar sind sie füreinander bestimmt. Oder doch 

nicht?  

 

Liebe Gemeinde, in unserem Glaubensgeschichten ist auch viel vom 

Gerufen - Werden die Rede. Gar davon, dass wir ins Leben gerufen 

sind. Also nicht nur von unseren Eltern geboren und aufgezogen, 

sondern noch- von viel weiter her – von viel tiefer her- naja, es lässt 

sich kaum sagen, Gerufene sind. Gott ruft ins Leben. Anders ist das 

Wunder des Lebens nicht zu fassen. Zu fassen ist es ja auch dann 

nicht. Aber dort, in diesem Unendlich Liebenden, hat es seinen 

Anfang, seinen Ur-Sprung.  

Das höre ich im Wochenspruch, der so gerne als Taufspruch für ein 

Kind gewählt wird. Wenn Gott ruft, dann bringt das ins Leben und 

erlöst.  Dieser Namensruf ist auch in der Taufliturgie vorgesehen. 
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Welchen Namen hat das Kind? „Hanna Elisabeth“. „Hanna Elisabeth 

ich taufe dich…“.  

Gott ruft bei Namen. Und damit wird bestätigt, was sehnlichster 

Wunsch ist. Was es braucht. Nicht alles Zufall, nicht alles Laune der 

Natur. Wie wäre das, wenn in diesem Ruf aller Sinn geborgen wäre? 

Der Unsinn den wir erleben und die Zweifel  ebenso wie der erfüllte 

Tag und das Tun, das Not gelindert hat. Alles sinnvoll. Nicht deshalb, 

weil es von irgendwelchem Erfolg gekrönt war und uns Lob und 

Ansehen vergönnt war und wir uns gut dabei gefühlt haben. Noch 

anders: sinnvoll, weil gerufen und darin besonders. 

 

Wie tief dieser Ruf  zurückreicht hören wir auch in den Worten des  

Ersten Testamentes. Wir hören von solchen Gerufenen, die dann 

auch beauftragt werden. Abraham, Mose, Mirjam,   

Der erste soll aufbrechen zu neuen Ufern. 

Der Zweite soll seine Leute aus der Knechtschaft in Ägypten 

herausführen. 

Die Dritte ist eine von dreien, sie soll mit Aaron und Mose das Volk 

anführen. 

Und wir könnten so viele Namen hinzufügen.  

 

Im Predigtwort für diesen Sonntag nun ist zu hören von der 

Erwählung eines Volkes:  

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. 

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. 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. 

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, 

und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um 

und säumt nicht, zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. 

So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute 

gebiete, dass du danach tust. 

 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. 

 

Auch in diesen Worten klingen die Geschichten von davor mit. Und 

die Frage: Wie bin ich zu diesem Land gekommen?  Wie sind wir 

eigentlich aus der grauen Zeit und den vielen Abhängigkeiten in 
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größere Freiheit und hier her gekommen? Mit Buber/Rosenzweig1 

übersetzt: Wer „ galt euch ab aus dem Haus der Dienstbarkeit“? 

Keiner hätte dies vermocht, wenn nicht Gott selbst. Was anderes ist 

dies als eine Erwählung? Das alles hat einen besonderen Ursprung, 

der nicht kausal begründbar ist oder gar erarbeitet wurde. 

Vorauslaufend und unergründlich , ein Akt der Freiheit.  „weil er euch 

geliebt hat…“.  

Da spricht nun also das vielleicht älteste zusammenhängende Buch 

der Bibel zu uns. Und erzählt uns ein Stück seiner Zeitgeschichte. 

Von schwerer Zeit für das Volk. Von der Gefährdung des Glaubens. 

Von der Zerstörung des Tempels. Von der Suche nach Ermutigungen 

und den unverbrüchlichen Überlieferungen.  „Höre Israel, der Herr ist 

unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn deinen Gott lieben 

von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft“.2  Gott 

ist Einer, halte Dich zu ihm.  

Wieder einmal eine Zeit, in der es nicht gut angesehen war, dem 

jüdischen Glauben anzugehören. Wieder einmal eine Zeit, in der es 

gerade  wichtig war, sich zu diesem Glauben zu bekennen. Denn 

dieser Glaube hält die Menschen zusammen. In sich selber und 

untereinander und bei dem EINEN.  

 
1 Vgl. Buber/Rosenzweig, Die fünf Bücher der Weisung, Stuttgart 1992,         
S. 497. 

Wir gründen als christliche Gemeinde, auf diesem Ruf Gottes an sein 

Volk. Und hören Gott  zugleich in Jesus nach uns rufen: Folgt mir 

nach. Ich habe Worte ewigen Lebens.    

Doch nun bleibt zu schauen, was in der Gefolgschaft geschieht.  

Wann immer nun aus diesem Topos von der Erwählung  eine 

Exklusivität oder gar Überheblichkeit abgeleitet werden, ein wie auch 

immer klingendes oder geartetes: „We are first“ - verfehlt sich die 

Wahl. Die eben nicht privilegiert hinsichtlich herausgehobener 

Erlaubnisse, sondern eher besonders beansprucht und in 

Verantwortung setzt. Unmissverständlich deutlich und fordernd im 

Predigtwort: „Haltet die Gebote.“  Da senkt sich der Blick ganz von 

selbst, da sehen wir das uns Mögliche und nicht Mögliche. Aller 

Selbstüberhebung ist auch von daher der Riegel vorgeschoben: 

„Nicht weil ihr größer wäret…“.   Erst und nur - so lese ich diese Worte 

- jenseits von Herrschafts-ansprüchen erfüllt sich das gott-gewollte 

Leben.  

 

Verschieden seid ihr, ja. In euren Religionen und 

Glaubensäußerungen, aber nicht besser. Anders ja. Erzählt einander 

ruhig von dem, wie ihr glaubt und was. Und wie ihr euren Glauben 

lebt. Und hört darauf, wie es andere machen. Merkt auf die 

Unterschiede, aber stellt deshalb nicht den Anderen vor die Tür. 

2 Dtn. 6,4. 
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Dabei - darin folge ich Friedrich Schleiermacher gerne - weiß ich mich 

als von gottgemeinter Mensch nicht besser, sondern „schlechthinnig 

anhängig“. Nur und einzig so, im Wissen um das unverfügbare 

Gerufen - Sein, gehen und leben wir erhobenen Hauptes demütig. 

Dem entspricht am ehesten die Geste und die Sprache des Dankes. 

Nicht „Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie diese…“3 sondern 

eher: „…wunderbar sind deine Werke.“4. 

 

„Wer hat eigentlich wen gefunden. Du mich oder ich dich?“ Wie 

immer enden sie auch an diesem Abend mit einem lächelnden 

Achselzucken. Das ist so was von egal. „Hauptsache wir sind 

beieinander.“ Sagen sie und denken, freilich jeder für sich, auch an 

die Augenblicke, in denen es Spitz auf Knopf mit ihnen stand und mit 

ihrer Beziehung. Wie schwer es war und manchmal eine Zumutung, 

dieser Ruf Zueinander. 

Und sie denken an ihre Kinder, deren Beziehungen so anders 

verlaufen. Die viel stärker als sie selber von dem Ruf des 

Augenblickes leben. Die im Augenblick spüren wollen, was trägt und 

wozu sie gerufen sind. Die sich sehnen nach einer Klarheit des 

Gemeint - Seins. „Was geht mich denn unbedingt an?“  

 
3 Lk. 18,11 
4 Psalm 139,14 

Und dann ist aus dem Mund Jesu zu hören: „Nicht ihr habt mich 

erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr 

hingeht und Frucht bringt…“. 5 

Gott ruft ja bis heute so besonders und wunderbar verborgen.  

Gott ruft dich offenbar in dem, an dem du nicht vorbei kommst.  

Oft ist das ein Mensch. Manchmal auch eine Aufgabe.  

Er ruft dich offenbar auch in dem, was dich - tief in dir drin - anspricht 

und meint. Von dem du spürst, hier spricht der Ewige, der mich bei 

Namen gerufen hat. Wenn du ahnst, ich bin erlöst.  

Amen. 

5 Joh. 15,16. 


