
Musik zum Eingang
Begrüßung
Lied
Wir  sind  hier  zusammen,  miteinander  zu  hören,  zu  beten,  uns  zu  öffnen  für  Gott,  der  jetzt  unter  uns
gegenwärtig ist als der Schöpfer, Anfang und Ende aller Welt in Ewigkeit, gegenwärtig als heilige Geistkraft,
die uns den Glauben und die Liebe schenkt, gegenwärtig als Jesus Christus, der uns den Weg zu Gott und zur
Wahrheit zeigt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Der Psalm dieser Woche ist Psalm 139, das Lied über Gott, der immer bei uns, um uns, über uns, unter uns, in
uns und zwischen uns ist. 
1 Ein Psalm Davids, vorzusingen.
HERR, du erforschest mich und kennest mich.
2 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;
du verstehst meine Gedanken von ferne.
3 Ich gehe oder liege, so bist du um mich
und siehst alle meine Wege.
4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge,
das du, HERR, nicht alles wüsstest.
5 Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir.
6 Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch,
ich kann sie nicht begreifen.
7 Wohin soll ich gehen vor deinem Geist,
und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?
8 Führe ich gen Himmel, so bist du da;
bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da.
9 Nähme ich Flügel der Morgenröte
und bliebe am äußersten Meer,
10 so würde auch dort deine Hand mich führen
und deine Rechte mich halten.
11 Spräche ich: Finsternis möge mich decken
und Nacht statt Licht um mich sein –,
12 so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir,
und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.

So beten wir, Gott.
Aber manchmal möchten wir schon fragen: 
Ist es wahr, Gott:
Du hältst deine Hand über uns? Du verstehst unsere Gedanken von ferne?
Du hast uns wunderbar gemacht? Manchmal zweifeln wir.
Wenn wir fliehen wollen. Vor dir, vor uns, vor anderen.
Wenn Scham uns überwältigt und wir uns verstecken wollen.
Wenn wir verletzt werden oder andere verletzen.
Dir sagen wir, was uns auf dem Herzen liegt. 
In der Stille.
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Weich ist stärker als hart,
Wasser ist stärker als Fels,
Liebe ist stärker als Gewalt.
Wir können aufatmen. 
Gott lässt uns nicht fallen. 

Ihre Wege habe ich gesehen,
aber ich will sie heilen und sie leiten
und ihnen wieder Trost geben;
und denen, die da Leid tragen,
will ich Frucht der Lippen schaffen.
Friede, Friede denen in der Ferne
und denen in der Nähe, spricht der Herr;
ich will sie heilen.

Unser Gott, in uns und um uns herum. 
Du ermunterst uns,
die Liebe in uns und um uns 
immer wieder neu zu entdecken. 
Dank sei Dir, 
denn Tür und Tore stehen dafür offen. 
Du bist die Tür zum
lebendigen Leben und Lieben, 
jetzt und allezeit.
Amen.

Lesung: 1. Petrus 4, 8 – 11 Basisbibel 

Warnung vor Gemeinschaft mit den Heiden
Dtn 7, 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.
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Liebe Gemeinde!
Da war ich einmal neugierig und habe mir einen DNA-Test bestellt.  Da kann man das Erbgut untersuchen
lassen und bekommt eine Analyse, wo früher einmal Vorfahren lebten. Das ist nicht sehr zuverlässig, aber
trotzdem interessant. Früher habe ich immer gesagt, ‚Ich bin Mitteleuropäer!‘, wenn ich gefragt wurde, woher
ich denn eigentlich komme. Jetzt muss ich sagen: ‚Ich bin Nord-, Ost-, Südeuropäer mit keltischem Einschlag‘ –
oder so ähnlich. Mit großer Wahrscheinlichkeit gilt  das für jeden von uns. 99,9 Prozent des Erbgutes aller
Menschen sind gleich und dieses 0,1 Prozent macht uns ein wenig anders. Jedenfalls teile ich ein Stückchen
meines  Erbgutes  mit  vielen  tausenden Menschen rund  um die  ganze  Welt.  Mit  denen bin  ich  irgendwie
verwandt, so ein ganz kleines bisschen. Und auch das gilt für uns alle: Wir alle haben viel gemeinsam. Wir alle
sind miteinander verwandt. Eine reine Rasse oder einen Vorrang gar eines Volkes, für so etwas gibt es aus
Sicht der heutigen Wissenschaft einfach keine Grundlage. Es gibt keinen Menschen, der nur zu einer Rasse
gehört. Es gibt eigentlich überhaupt keine Rasse. 

Liebe Gemeinde,
ein Blick in die Welt zeigt natürlich, dass es da offenbar gerade in diesem Sinne nicht sehr wissenschaftlich
zugeht.
Überall  werden jetzt  wieder Unterschiede betont.  Überall  wird auf  das angeblich Eigene gepocht,  auf  die
eigene Stärke, Macht, Hochkultur. Das Vaterland soll  zurückerobert werden. Das Deutsche ist wieder ganz
wichtig. Andere werden wieder minderwertig geredet: Die Juden wollen die Weltherrschaft an sich reißen. Die
Menschen  aus  Afrika  wollen  auf  unsere  Kosten  leben.  Die  Osteuropäer  sind  gerade  gut  zum
Schweineschlachten oder Spargelstechen. Das Bestürzende ist: Gerade geschieht das in ganz vielen Ländern.
Rassismus und Nationalismus dachten wir schon fast für ausgestorben, und jetzt kommt es wieder. Und dabei
ist es erst 75 Jahre her, dass die Welt deswegen in Trümmern lag. 
Die Solidarität in Europa ist am Zerbrechen und in den USA, in China, in Russland, in der Türkei und noch ganz
vielen Ländern geht vergessen, dass unsere Welt eine Welt ist. 
Und plötzlich scheinen wieder einige Menschen besser als andere zu sein. Das macht mir Angst. 

Wir  als  Kirche müssen uns auch selbstkritisch berechtigten Fragen stellen:  Ist  nicht  die  Religion sogar  an
solchen Entwicklungen beteiligt? Auch die Christenheit hat sich ja immer wieder erwählt genug gefühlt, um
sich über andere zu erheben, auch gewaltsam zu erheben. Denken wir nur an Kreuzzüge und Inquisition. Und
auch heute stehen in vielen Ländern wieder christliche Theologen an der Seite von populistischen Politikern.
Hat solches nicht eine Ursache auch in der Sprache der Bibel?

„Du bist ein heiliges Volk dem Herrn… dich hat Gott erwählt“ (V. 6). So heißt es hier. 
In der Bibel ist das Volk Israel etwas ganz Besonderes. Ist erwählt. Übrigens im Neuen Testament genauso wie
im Alten Testament. Ist solche Sprache in der Bibel nicht mit Schuld daran, dass sich immer wieder Menschen
über andere er-heben?

Der Begriff der  Erwählung ist  offenbar schwierig.  Wie soll  man denn davon reden,  dass eine Gruppe von
Menschen „erwählt“ ist, ohne die anderen Menschen herabzusetzen?

Was aber bedeutet dieser Begriff ‚Erwählung‘?
Es ist wohl ganz anders, als man denkt. Genau, wie ich es von unserem Gott gewohnt bin. Überraschend und
ganz anders als wir denken. Schauen wir uns nämlich die einzelnen Sätze an, dann verstehen wir schnell:
Erwählt sind bei Gott nicht die Reichen, nicht die Mächtigen, nicht die Lauten, wie es in der Welt so üblich ist.
Sondern: 
1. Wenn Gott erwählt, dann stellt er sich damit auf die Seite der Geringen
„Nicht hat euch der Herr erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker – denn du bist das kleinste unter allen
Völkern.“
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Gott stellt sich auf die Seite der Geringen, der Bedrohten. Die Bibel ist voll von Geschichten, in denen Gott
gerade bei ihnen ist. Über das erste Testament, die hebräische Bibel hinaus bis hin zu Jesus Christus.

Um  militärische  Macht  geht  es  hier  jedenfalls  nie,  auch  nicht  um  irgendeine  biologische  Eigenart  der
Erwählten. Denn biologisch sind wir alle verwandt. Das sagen uns nicht nur die Gentests. Sondern das sagt uns
auch  die  Bibel.  Die  Schöpfungsgeschichte  erzählt  die  Menschheitsgeschichte  als  Familien-geschichte:  Mit
Adam und Eva beginnt alles, über Kain und Abel, Noah und seine Familie usw. geht es weiter. Alle Menschen
sind miteinander verschwistert und verschwägert. Da stimmen Bibel und Gentests miteinander überein.

2. Wenn Gott erwählt, dann geht es um eine Aufgabe
Wenn es in der Bibel um Erwählung geht, dann wird man sicher nicht zu einem Leben in Saus und Braus
erwählt. Ganz und gar nicht. Es geht hier wirklich nicht darum, sich über andere zu erheben. Sondern es geht
darum, eine Aufgabe zu erfüllen. Eine Aufgabe zu erfüllen: Dafür werden die Propheten des Alten Testaments
erwählt. Dazu wird auch das Volk Israel erwählt, um inmitten dieser Welt nicht mehr nach dem Recht des
Stärkeren zu leben, sondern nach dem Recht Gottes, nach der Tora, dem Gesetz, den fünf Büchern Mose.

Und was steht da, in diesem Gesetz? Die Zehn Gebote zum Beispiel. Oder auch dies hier:  „Es soll ein Recht
unter euch sein, der Fremde soll wie der Einheimische gelten; denn ich bin der Herr euer Gott“ (3. Mose 23, 22).

Gottes Wille soll gelten, nicht der Wille eines Volkes. Das ist nun wirklich das Gegenteil von jedem politischen
Populismus.  Ganz  klar  ist  das:  Populismus  kann  sich  nie  auf  die  Bibel  beziehen.  Auch wenn das  manche
Prediger anders behaupten. Sie heiligen dann nicht den Namen Gottes, im Gegenteil.

3. Wenn Gott erwählt, dann geht es um Liebe
Der Herr hat euch erwählt, weil er euch geliebt hat.  So steht es im Predigttext. Wenn ich jemanden liebe, dann
erwähle ich ihn, dann hänge ich an ihm. Gott hängt sich an das jüdische Volk, geht mit ihm, bleibt bei ihm,
unverbrüchlich. Durch Gutes und Schlimmes hindurch.

So wird es auch hier gemeint sein: Das jüdische Volk ist erwählt, so sagt es die Bibel. Es ist geliebt von Gott.
Daran halte auch ich fest, das glaube ich. Denn wenn diese klare Botschaft der Bibel nicht mehr gelten sollte –
wie sollte ich dann noch daran glauben, dass Gott uns dreißig- bis hundert-fünfzigprozentige Hessen hier in
unserer Gemeinde liebt und mit uns durch Gutes und Böses geht? Das Verhalten von uns Christinnen und
Christen lässt  da doch manchmal wenig hoffen.  Verlassen will  ich mich lieber auf  Gottes Treue zu seinen
Verheißungen.

Alle, die jetzt versuchen, Hass unter den Menschen zu schüren, die Menschen zu spalten und Aufruhr unter die
Menschen zu bringen, die sind nicht erwählt. Das Kennzeichen von Erwählten ist die Liebe. Da zieht Gott eine
klare Grenze.  

Ich bitte Euch, liebe Gemeinde, bitte: Hört auf die Stimme in eurem Herzen. Und wenn ihr da Verständnis,
Wärme, ja sogar Liebe findet, dann seid ihr richtig. Lasst euch nicht verführen von denen, die behaupten, dass
es bessere und wertlose Menschen gibt. Alles, was zu Hass und Spaltung führt, kann nicht von Gott sein. Es
sind so viele, die seinen Namen missbrauchen. Gebt ihnen keinen Raum. 

Denn ihr seid die Erwählten Gottes, wenn ihr euch ihm öffnet. Ihr seid seine Erwählten, wenn ihr seinen
Namen heilig haltet. Erwählt, ihm zu vertrauen. 
Der Friede Gottes, höher als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.
Amen. 
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