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Predigt Sonntag 08.08.21 – 10.n.Trinitatis – Israelsonntag 
2. Mose 19,1-6 Erwählung ist schwierig – auf Adlerflügeln 

Maria Reichel, Schwanbergpfarrerin 
 
Gnade sei mit euch und Friede, vom Gott Abrahams, Isaaks + Jakobs,  
Jesus dem Sohn aus dem Gottesvolk und dem Heiligen Geist! 
 
Der glückliche Löwe ist das schönste Bilderbuch, oder? 
Ist jemand hier anderer Meinung? Kennt das jemand von Ihnen? 
 
Für mich ist der glückliche Löwe auf jeden Fall das schönste 
Bilderbuch, ein ganz besonderes –  
 
Das hat gar nicht in erster Linie mit dem Inhalt zu tun: 
Die Geschichte ist wirklich nett… aber das Besondere an dem Buch 
ist, dass es mich zu einer Besonderen macht: 
Mein Onkel Lutz schenkte es mir, als ich mit 6 Jahren mit einer 
Lungenentzündung im Bett lag. Sonst hatten wir Pfarrerskinder alles 
gemeinsam, oder alle das Gleiche… dies Buch wurde nicht meiner 
Schwester und nicht uns allen geschenkt, sondern m i r ganz 
persönlich… Geschenkt von meinem Onkel, der an meinem 
Dorfpfarrerskinderhimmel ein besonderer Stern war: Arzt und 
Psychoanalytiker aus Frankfurt, hatte eine gewählte Ausdrucksweise, 
trank Earl Grey Tee wofür das Leitungswasser vorher gefiltert wurde - 
damals in Mittelfranken alles sehr ungewöhnliche hohe Dinge. 
 
Durch das Buch war ich also auch was Besonderes: eine 
Löwenbuchbesitzerin. Das machte mich glücklich und stolz –  
Und dass meine Schwester nicht nur wie wir alle einen Teddy und 
eine Puppe hatte, sondern einen Stoffpudel und ein Wollschaf, war 
unfassbar ungerecht und nicht zu begreifen. Aber dass ich als einzige 
mit diesem Buch geehrt wurde, das war einfach nur toll. 
 

Als Erwachsene lächeln wir ein bissel über diese Kindergeschichten. 
Da sind wir drüber raus, könnte man meinen – Oder? 
 

Mal ehrlich: das Gefühl, dass ein(e) andere(r) irgendwie mehr kriegt 
als ich, oder dass jemand mir vorgezogen wird, ist nicht ganz leicht 
zu ertragen. Es trifft ja auf diese ins Unbewusste versunkenen 
Eindrücke und Gefühle, denen wir ausgeliefert waren als unser 
Selbstbewusstsein noch nicht so stark ausgeprägt war wie heute. 
Da kann man sich schon schnell abgewertet und sogar ungeliebt 
fühlen, wenn man miterlebt, wie ein(e) andere(r) Zuwendung erfährt. 
 

Ich möchte wetten, dass nicht nur die Kinder, sondern auch die 
meisten Erwachsenen hier mehr oder weniger mit solchen 
Erfahrungen und Gefühlen zu tun haben, dass eine andere Person 
mehr geliebt worden sei als man selbst. Und weil sich solche Gefühle 
nicht nur summieren, sondern gegenseitig verstärken, können sie 
ganz schöne Wucht entfalten.  
 

Der bekannte Psychotherapeut Peter Schellenbaum, beschreibt in seinem 
Buch „Die Wunde der Ungeliebten“, wie einerseits manche Menschen 
besonders schmerzliche Erfahrungen machen, zu wenig oder gar nicht 
geliebt zu sein. Durch die intensive Erforschung dieses Gefühls kommt er 
dann im Weiteren zu der Erkenntnis, dass dies Gefühl nicht nur mit 
außergewöhnlichen schweren Erfahrungen zu tun hat, sondern ein 
urmenschliches Grundgefühl ausdrückt, mit dem alle mehr oder weniger zu 
tun haben. Durch jede neue Erfahrung, nicht geliebt zu werden, werden die 
alten Wunden neu aufgeschürft. Dadurch wird die eigene Liebesfähigkeit 
immer mehr blockiert. 
Aus diesem Teufelskreis möchte der Therapeut herausführen, mit 
therapeutischen Methoden. Andere Zugänge oder Beiträge zum Heilwerden 
sind z.B. auch Gebet, Exerzitien oder Geistliche Begleitung. 

* * * * * * 
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„Oje, Erwählung ist das Schwierigste“ entfuhr es einer kirchlich wohl 
sehr erfahrenen Person spontan, als ich das Thema des heutigen 
Gottesdienstes ansprach. Wenn ein(e) andere(r) besonders bevorzugt 
wird, ist das für die anderen wirklich schwer zu verkraften. Das weckt 
leicht schwer zu handhabende Gefühle wie Neid und Missgunst. 
Durch viele Jahrhunderte hat das Gottesvolk Israel solche 
Erfahrungen gemacht, dass andere mit seiner besonderen 
Gottesbeziehung einfach schlecht zurechtkamen. Da kommen wir 
zum Ursprung und Hintergrund der grauenhaften Erfahrungen von 
Abwertung, Ausgrenzung und Gewalt, den Juden immer wieder 
ausgesetzt waren und sind. Das geht leider auch heute weiter,  
und irgendwie unterirdisch sind wir alle wohl mehr oder weniger 
damit verstrickt. 
 

Aber wie ist das nun mit dem Bund Gottes, dieser besonderen, 
intensiven Beziehung, die andere so leicht eifersüchtig macht? 
 

„Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich 
euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht,“ – 
mit diesem starken Bild erinnert Gott daran, wie er die Israeliten  
aus der Gefangenschaft in die Freiheit geführt hat – eine wahrhaft 
besondere Geschichte. 
 

Geheimnisvolles hat der Adler an sich: majestätisch und stark, aber 
auch leicht, „König der Lüfte“ wird er in den Mythen unterschiedlicher 
Kulturen verbunden mit Herrschaft und Macht, als Bote aus dem 
Götterhimmel oder gar Verkörperung des höchsten Gottes; in der 
christlichen Ikonografie wird er als einziges Tier, das direkt in die 
Sonne schauen kann, dem Evangelisten Johannes zugeordnet, der den 
tiefsten Einblick in das göttliche „Licht der Welt“ bekommen hat und 
so zwischen göttlicher und Menschlicher Ebene vermittelt. Wie ein 
Adler auf seinen Flügeln hat Gott sein Volk aus der Bedrängnis in die 
Freiheit geführt bzw. geflogen, gerettet. Er hat ein Auge auf sie 
geworfen, mag sie nicht lassen und geht einen Bund mit ihnen ein. 

Gott und sein Volk gehören untrennbar zusammen, sind einander 
verpflichtet in Liebe. Wo die Menschen seinen Bund halten, gehören 
sie ganz nah zu ihm. 
 

Solch hohes Glück, solche Wertschätzung erfahren die Israeliten – 
einfach toll! – aber was bedeutet dieser Bund für die anderen, die 
nicht zu diesem Gottesvolk gehören? Ist das nicht zum neidisch 
werden? Was ist dran an dem Gefühl, weniger wert zu sein? 
 

Ein kleiner Satzteil im Text lässt mich aufhorchen: 
„Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich 
euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. 
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.“ 
  
„… denn die ganze Erde ist mein“ – d a s ist der Grund, warum Gott 
einige besonders erwählt! Also nicht: nur ihr seid mein – die anderen 
nicht… 
Das erinnert an den unzufriedenen Bruder des „verlorenen Sohnes“, 
zu dem der Vater sagt: du hast doch alles, ich bin dir ganz verbunden. 
Aber der eine bekommt jetzt gerade eine besondere Zuwendung.  
Das muss ja keine Abwertung für die anderen sein, auch wenn es  
sich so anfühlen mag. 
 

Das kennen wir unter Kindern, die wir auch immer noch sind: 
Wer noch weniger gefestigt ist, ist mehr drauf bedacht, dass alle das 
Gleiche kriegen, sonst findet man das ungerecht. Es braucht schon 
eine gewisse Reife auszuhalten, dass andere Mal eine besondere 
Zuwendung bekommen, ohne dass man sich selbst abgewertet fühlt. 
Der Psychologe James Fowler hat wissenschaftlich erforscht, wie sich 
die Vorstellung von Gerechtigkeit auch in Bezug auf den Glauben in 
verschiedenen Stufen entwickelt, bis man die Freiheit entwickelt, 
nicht auf genauem Nachrechnen, Verdienst und Vergeltung zu 
bestehen sondern jedem das Besondere, Heilvolle gönnen kann. 
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Ist Ihnen bewusst, dass man selbst bei Jesus so eine Entwicklung 
erkennen kann? Dass sich seine Vorstellung von Erwählung und 
Gerechtigkeit im Lauf der biblischen Geschichte verändert? 
 
Für mich ist eine der erstaunlichsten und eindrücklichsten 
Geschichten der Bibel die Erzählung von der syrophönizischen Frau, 
die um Heilung für ihr Kind bittet: 
 
Jesus war ja ein frommer Jude, der die Erwählung Israels und seinen 
Auftrag für das jüdische Volk ganz ernst nahm.  
Dreimal weist er die Frau, die ja eine Fremde war, schroff ab, mit der 
Begründung: „Ich bin nur gekommen zu den verlorenen Schafen des 
Hauses Israel.“ Die besondere Beziehung, die Gott mit den Israeliten 
aufgebaut hat, versteht er zunächst exclusiv: andere gehören da nicht 
dazu, er meint: Gott geht es nur um Israel. 
 
Doch unfassbar erstaunlich: diese eigensinnige Person, die hartnäckig 
die Beziehung zu Jesus sucht und seine Hilfe einfordert und 
dranbleibt, die bringt den Gottessohn dazu, seine Berufung neu zu 
verstehen und in die Weite zu denken: schließlich bleibt die Frau für 
ihn keine Fremde mehr, sondern darf Gottes Heilswirken erfahren.  
 
So hat sich Jesu Glaube weiterentwickelt: die besondere Erwählung 
Israels schließt andere nicht aus sondern schließlich ein.  
 
Und mit Paulus kommt die Wirkung dieser Weite zum Durchbruch:  
in einer intensiven Christuserfahrung erfährt er seine Berufung,  
über Israel hinaus zu den Heidenvölkern zu gehen. 
 

 
Gott gehören alle Menschen, die ganze Welt ist sein.  
Und Gott möchte Beziehung. Beziehung geht aber nicht allein.  
Er braucht dazu Menschen, die seine Zuneigung erwidern, mit denen 
seine Freundschaft Gestalt annehmen kann. Darum sucht er die Nähe 
und Menschen, die darauf ansprechen. Das wertet die anderen nicht 
ab. Es ist eher eine Art Einfallstor für die allumfassende 
Gemeinschaft, die Gott sucht. 
 

Je weiter sich die Beziehungsgeschichte Gottes mit den Menschen 
entfaltet, desto klarer wird: Gott sucht zunächst einzelne zu 
gewinnen, um sich nach und nach aller zu erbarmen. 
 

Darin erfüllt sich, was im ursprünglichen Bund Gottes mit Abraham 
schon angelegt ist: In der Ausweitung auf die Fremden entfaltet sich 
der ursprüngliche Bund Gottes mit Abraham und seinem geliebten 
Volk Israel. Wie er schon zu Abraham sagt:  
„Ich will dich segnen – und du sollst ein Segen sein – 
Und in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden!“ 
(aus 1. Mose 12) 
 

2. Mose 19,1-6 (-8) Ankunft am Sinai 
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.  


