
Predigt (5. Mose 7,6-12): 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Ich lese Worte aus dem 7. Kapitel des 5. Mosebuches:  

6 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 er 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. 

 

Liebe Gemeinde, 

innerlich habe ich erstmal aufgestöhnt, dass heute Taufgedächtnissonntag ist. 

Letzten Sonntaggottesdienst hatten wir Taufen. Nächsten Sonntagsgottesdienst 

werden wir Taufen haben. Und heute das Thema Taufe, wenn auch ohne Taufen 

im Gottesdienst. 



Und dazu noch der Bibeltext aus dem 5. Buch Mose, der in manchen Teilen 

nicht leicht zu verdauen ist. Manches darin ist echt hart. Manches allerdings 

auch wunderschön! 

Ich gehe erstmal auf die Situation ein: 

Das 5. Buch Mose enthält zum großen Teil Abschiedsreden des großen Mose, 

der das Volk Israel durch Gott aus Ägypten führt und mit ihm in der Wüste 

unterwegs ist. 

Zum Schluss seines Lebens spricht er nochmal ein paar klare und deutliche 

Worte an sein Volk und das im Namen Gottes. 

Problematisch finde ich dabei in unserem Bibeltext, wenn Gott die Menschen 

umbringt, die ihn hassen. 

Und weiterhin finde ich problematisch, wenn so ein bisschen die Moral 

ausgepackt wird: Wenn du brav bist, dann hat Gott dich lieb. Das finde ich nicht 

sehr evangelisch. 

Anfangen kann ich allerdings mit dem ersten Problem etwas, wenn ich es so 

sehe: 

Gott zwingt sich nicht auf. Man kann sich ihm verschließen und gottlos handeln. 

Man hat dann die Konsequenzen daraus zu tragen. Und manchmal hat das auch 

Auswirkungen über das eigene Leben hinaus, auf die Menschen, die um einen 

herum leben, auf die Menschen, die nach mir kommen. Ich erlebe das immer 

wieder in Familiengeschichten oder auch manchen Autobiographien von 

Schriftstellern. Aktuell lese ich ein Buch von Hans Josef Ortheil ‚Die Erfindung 

des Lebens‘. Die Mutter erlebt durch den 2. Weltkrieg Furchtbares. Sie wird 

darüber stumm, redet nicht mehr. Und ihr kleiner Sohn Hans Josef wächst auch 

erstmal ohne selbst zu sprechen auf und redet nicht. Der unselige und gottlose 

Krieg hat Furchtbares ausgelöst. Daran merke ich: Ich sollte da mit der Liebe 

Gottes nicht zu schnell kommen und das alles beschönigen. Die schlimmen 

Tatsachen und ihre Auswirkungen sehen manchmal anders aus. 



 Und bei dem zweiten Problem, wo Gott mit dem moralischen Zeigefinger daher 

kommt, kann ich gut umgehen, wenn ich es so sehe: 

Gott liebt dich durch und durch. Also frag nach ihm, nach seinem Willen. 

Versuch seine Liebe auch zu leben, ihm und deinen Mitmenschen gegenüber. 

Damit wäre ich bei der Kernaussage unseres Bibeltextes aus der Abschiedsrede 

des Mose 

Da spricht er: ‚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.‘ 

Wie wunderschön evangelisch! In der Lutherübersetzung ist der Bibelvers auch 

fett markiert. Gut so! Denn das ist und das bleibt tatsächlich die Basis unseres 

christlichen Glaubens. 

Was ich so wunderschön an diesen markanten Bibelversen finde: 

Es geht hier nicht um besser oder schlechter. Es geht nicht darum, dass die einen 

die Helden und die Versager sind. 

Gott ist da ganz realistisch und sagt ganz klar: Hey, ihr seid ein mickriges Volk. 

Die Großmächte um euch her, die haben sicherlich da mehr zu bieten. Und die 

Geschichte wird es auch zeigen, dass dieses kleine Land dauernd besetzt wird: 

Seien es die Assyrer, die Babylonier, die Perser, die Griechen und zu Jesu Zeiten 

die Römer. 

Also wenn es um die Geschichte dieses Volkes geht, ist die weniger glorreich. 

Da hat Israel nicht viel zu bieten. 

Ja, was ist dann der Grund, dass Gott dieses Volk erwählt? Der Grund liegt in 

der reinen Liebe Gottes! Nochmals die Worte des Mose: ‚Weil er euch geliebt 

hat.‘ 

Das ist eine Liebe, die keine Bedingungen knüpft: Ja, wenn du mal was aus dir 

machst und mal was bist, dann kann ich mit dir was anfangen. Aber vorher 

nicht. 



Nein, du wirst von Gott geliebt. Du wirst von Gott angenommen, akzeptiert, so 

wie du bist. 

Damit sind wir ganz nahe beim Taufgedächtnissonntag. 

Das ist ja mal eine Möglichkeit, über seine eigene Taufe nachzudenken: Was 

bedeutet eigentlich meine Taufe? 

Ich habe selbst früher öfters über meine eigene Taufe nachgedacht, so wie sie 

mir meine Eltern erzählt haben. Doll war das nicht und vieles habe ich dabei 

auch nicht rausbekommen. Den Namen des Pfarrers kenne ich inzwischen. Die 

Tochter von dem war übrigens später die Mentorin meines jüngsten Bruders im 

Referendariats an der Grundschule. Die Welt ist klein. Aber sonst? Meine Eltern 

erzählten mir, dass das Taufgespräch fünf Minuten lang war. Als Taufspruch 

hatte ich vermutlich etwas aus Psalm 23. Eine Taufurkunde konnten mir meine 

Eltern nicht zeigen. Und besondere Erinnerungen an den Taufgottesdienst gab es 

auch nicht. Ich war damit lange etwas unzufrieden. Meine Taufe hätte ich mir 

gerne schöner und größer vorgestellt. 

Wenn ich diesen wunderschönen Bibeltext aus dem Mosebuch allerdings höre, 

merke ich: Klaus, das ist gar nicht so wichtig. Unabhängig, wie die Umstände 

damals waren, ob es klein oder groß war: Gott hat dich geliebt und das tut er 

auch noch heute. 

Das ist die ganz feste Zusage! Verlass dich doch darauf! Vertrau darauf! 

Und das ist was ganz Festes! Man redet hier von dem Taufbund, den Gott mit 

uns Menschen eingeht, so ähnlich wie damals Gott einen Bund mit seinem Volk 

Israel geschlossen hat. 

Das ist ein Bund, der ewig besteht, auch über den Tod hinaus. Deswegen wird 

übrigens auch die Taufkerze an der Osterkerze entzündet. 

Ich halte das für ganz wichtig, ganz wesentlich. Es geht so manches in unserem 

Leben kaputt, zerbricht. Ich denke, da kriegen wir genug Geschichten um uns 

herum mit, wenn wir nicht mit Scheuklappen vor Augen rum laufen. Vielleicht 

betrifft es sogar unsere eigene Geschichte. 



Aber Gottes Bund, Gottes Liebe zu uns Menschen zerbricht eben nicht!  

Halte ich mich doch daran fest, wenn es mal drunter und drüber in meinem 

Leben geht. 

Luther hat das übrigens auch gemacht. Wenn er Anfechtungen hatte, völlig 

verzweifelt und fertig war, dann hat er auf den Tisch mit Kreide geschrieben: 

Ich bin getauft. 

Ich bin überzeugt: Diese feste Zusage Gottes kann durch’s Leben tragen. 

Ich habe das selbst jetzt vor Kurzem bei einer Trauerfeier erlebt. 

Es war eine kleine Trauerfeier in einem kleinen Bestattungshaus in einer 

verwinkelten Gasse in Köln. Viel war da nicht geplant. Kurz sollte es sein. Am 

besten ohne Lieder. Ich habe im Gespräch immerhin den entfernten 

Angehörigen überzeugen können, wenigstens ein Lied zu singen, damit es nicht 

ganz so trocken ist. Die Leute selbst wussten von der Verstorbenen nicht viel 

und passten alle in die erste Stuhlreihe. Sie hatte dafür eine lange Fahrt aus 

Mitteldeutschland auf sich genommen, gute dreieinhalb Stunden. Und als 

Pfarrer schlich sich bei mir, offen und ehrlich gesagt, der Gedanke ein: Was hast 

du denen eigentlich in so einer kleinen Trauerfeier noch zu sagen? Lohnt sich 

dieser Aufwand der langen Fahrt überhaupt? Und dann kam die Trauerfeier mit 

der Ansprache über einen Bibelvers aus dem 43. Kapitel des Prophetenbuches 

Jesaja: ‚Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem 

Namen gerufen, du bist mein.‘ Es waren nicht viele Worte, die ich da gemacht 

habe, aber es kam das Evangelium, diese feste liebevolle Zusage Gottes, die 

auch über den Tod hinaus geht, zur Sprache. Und ich sah in die Gesichter der 

Angehörigen, wache Augen, tief berührt. Und am Ende hörte ich, wie einer dem 

Ansprechpartner aus der Familie für die Trauerfeier sagte: Wie gut, dass wir das 

gemacht haben. Tiefe Dankbarkeit schlug mir kurz danach entgegen. Ich hatte in 

dem Moment den Eindruck: Dieses Evangelium, das kann einen wirklich tragen, 

im Leben und im Sterben. Ich bin selbst getragen davon nach Hause gefahren. 

Ich möchte das Ganze jetzt noch etwas präzisieren. 



Ich habe gesagt: Dieses Evangelium kann einen tragen. 

Ich habe nicht gesagt: Es kann einen erfüllen, begeistern. 

Ich weiß, das kann es auch und hoffentlich ist das auch so! Ich wünsche jedem, 

dass er diese Erfahrung auch mit dem Glauben an Christus macht. Und ich gehe 

davon aus: Wir sind eine begeisterte, glaubensfröhliche Gemeinde. 

Aber was ist, wenn es mal nicht so gut im Leben läuft, wenn die Gefühle 

ausbleiben, wenn einfach die Begeisterung und Erfüllung mal fehlt und man 

verzweifelt feststellt: Ich empfinde gerade nichts?! 

Dann gilt nach wie vor Gottes liebevolle Wort, und wenn es das pure nackte 

Wort ist, was einem in dem Moment bleibt: Ich habe dich lieb. Ich stehe zu dir, 

komme, was mag. 

So verstehe ich auch die 4. Strophe des Reformationsliedes ‚Ein feste Burg ist 

unser Gott‘. Das heißt es: ‚Das Wort sie sollen lassen stahn‘ und weiter: 

‚nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib‘. Ein harte Text, aber wie wahr! 

Selbst wenn alles im Leben den Bach runter geht, Gottes Wort, seine liebevolle 

Zusage bleibt bestehen! 

Genau das drückt auch die Taufe aus, wo Gott diese feste, liebevolle Zusage 

gibt. 

Oder wie Luther es in miesen Zeiten aufschrieb: Ich bin getauft. 

Ich halte das für ganz wichtig. Denn wenn ich mich allein auf meine 

wunderbaren Gefühle verlasse, was ist dann, wenn die mal nicht da sind? Die 

Gefühle können ja kommen. Hoffentlich! Die können aber auch wieder gehen. 

Nein, dann bleibt nicht das Gefühl, sondern Gottes festes Wort: Geliebt, ohne 

Wenn und Aber. Angenommen. Du gehörst zu mir. 

Und noch eine Sache spreche ich in dem Zusammenhang kurz an. 

Taufe ist nicht nur eine Sache zwischen Gott und mir. 

Mit der Taufe werde ich in eine Gemeinschaft aufgenommen, in die Gemeinde 

Jesu Christi. 



In der Bibel wird dazu ein Bild verwendet: Der Körper, der eigene Leib. Und 

das wird auf Gott übertragen. Durch die Taufe werde ich in den Leib Jesu 

Christi aufgenommen, bekomme dort meinen Platz. 

Damit wird hoffentlich nicht meine eigene Person, mein originelles Individuum 

im Kollektiv geschluckt so nach dem Motto ‚alle marschieren in die gleiche 

Richtung‘. 

Nein, das ist eine Gemeinschaft, wo man sich gemeinsam auf den Weg macht, 

gemeinsam im Glauben an Christus sucht und fragt, Antworten für sein eigenes 

Leben findet. Das ist eine Gemeinschaft, die miteinander betet, singt und sich 

darin getragen weiß von Gott selbst, von seiner liebevollen Zusage an uns 

Menschen. 

Ich wünsche mir, uns allen, dass wir uns davon im Leben tragen lassen. 

Um es nochmals mit den Worten aus dem 5. Buch Mose zu sagen: ‚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.‘ 

Amen. 

 

Kanzelsegen: 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


