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Predigt am 6. Sontag nach Trinitatis: Erwählt 
 

1. Erwählt … warum eigentlich? 

Liebe Gemeinde, was hat Isai, der Vater von David und seinen Brüdern, mit facebook, Instagram und Vorgärten in 

schwäbischen Dörfern gemeinsam? Er will natürlich nur das präsentieren, was gut aussieht. Was wirkt. Was Eindruck 

macht.  

Bei Samuel funktioniert das ja auch. Jeder junge Mann, der ihm da präsentiert wird, macht auf Samuel einen so guten 

Eindruck, dass er sagen würde: „Der ist es.“ Doch Samuel ist Prophet und hat sowas ähnliches wie einen Knopf im Ohr. 

Gott flüstert ihm ein, wie er das sieht, und bei jedem dieser sportlichen und muskulösen Söhne Isais sagt Gott: „Nein, 

der nicht.“ 

Warum denn nicht? Scheint sich Samuel zu denken. Und so geht er durch bis zum Kleinsten, der es gar nicht mal in die 

Auswahl und die Präsentation dazu geschafft hat. Der für nicht tauglich erachtet wurde, den will Gott. Den erwählt er. 

Weil er nicht nur das Äußerliche sieht. Weil er ins Herz sieht und weil er auch weitersieht, weil er ihm etwas zutraut. 

Deshalb ist erwählt zu werden etwas anderes als sich zu qualifizieren. Da sind die Kriterien nicht immer so deutlich 

sichtbar. Manchmal nichtmal für den Erwählten selbst.  

Klar kann David auch was. Als Hirte hat er Mut gelernt, hat es schon mit wilden Tieren aufgenommen, aber das sieht 

man äußerlich offenbar nicht. Da kann er mit den großen Brüdern nicht mithalten. 

In unserer Zeit heute ist Darstellung etwas unheimlich Wichtiges. Auf Selfies legt man sein dafür trainiertes Fotogesicht 

auf, Landschaftsbilder zeigen immer entspannte Menschen in faszinierender Natur und so postet man das dann auf 

den diversen Kanälen. Und auch ganz ohne Internet will man natürlich einen sauber gepflegten Garten und ein 

ordentliches Haus und Auto und so präsentieren. Die eher verrümpelten Ecken sind drinnen, vielleicht mit einem 

Teppich abgedeckt … zumindest wenn Besuch kommt …, auf jeden Fall weniger sichtbar und auf keinen Fall auf den 

online-Accounts. Wir sind schon ein wenig eine Generation von Narzissten, von Inszinierungsprofis. Da kann ich mich 

selbst nicht ausnehmen und ich vermute mal, viele von ihnen haben auch ihren Bereich, wo sie gut aussehen möchten.  

Es ist ein bißchen so wie wenn wir in einer großen Casting-Show um Bewunderung oder ein Lob oder Freundschaft 

werben und uns dafür so präsentieren, dass man die Qualitäten und die Gründe dafür auch sieht. Das ist gar nicht 

verwerflich, man kann auch den großen Brüdern von David nicht vorwerfen, dass sie Samuel präsentiert werden. Und 

er sieht ja auch, was sie zu bieten haben. Ich denke auch nicht, dass Gott das ablehnt, nur blickt Erwählung eben etwas 

tiefer. Gott sieht nicht nur auf das Äußerliche und lässt sich nicht blenden, wenn er erwählt.  

Vielleicht sind sie auch schonmal zu etwas erwählt worden? Als Ehepartner vielleicht? Oder zum Paten oder 

Trauzeugen? Durch eine Anfrage zum Helfen, zum Kuchenbacken oder in der Jungschar mitmachen oder was im 

Gemeindebrief schreiben? Manchmal wird man erwählt, weil man etwas gut kann. Manchmal aber auch – zum Beispiel 

als Pate oder Trauzeuge – weil einem jemand etwas zutraut. Und das muss man noch gar nicht mal sich selbst zutrauen. 

Man kann ja manchmal gar nicht wissen, ob man dafür Qualifikationen mitbringt oder nicht. Als ich von einem Freund 

als Trauzeuge angefragt wurde, von dem ich das nicht erwartet hab, da war der Gedanke da: „Warum fragt der mich? 
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Ich kann doch da gar keine fachkundigen Tipps geben, da gibt es doch qualifiziertere und auch welche, die ihm viel 

näher stehen.“ Aber eine Erwählung ist auch ein Zutrauen und manchmal geht’s genau darum, das dann auch selber 

erstmal zu wagen.  

Als Pate genauso: Da kann man fragen „Kann ich das? Wie soll ich das Patenamt ausführen?“ Und so weiter. Trotzdem 

sagt der Erwählende erstmal einfach: „Ich möchte dich dafür haben.“ Und zwischen den Zeilen könnte man ergänzen: 

„… weil ich etwas in dir sehe, das mir sagt, dass du das gut machst.“ Wenn man den Ehepartner erwählt, dann gibt es 

da schon manche Qualifikationen, die mit eine Rolle spielen, aber wer da nur das Äußere als Qualifikationsmerkmal 

nimmt, der könnte im Lauf der Zeit vor Herausforderungen stehen. Auch da braucht es ein Zutrauen, einen Blick hinter 

das Äußere. 

Bei Gott ist Voraussetzung für sein Erwählen nicht die äußere Größe, nicht der Anschein. So ist es nicht nur bei David. 

Unser Predigttext erzählt auch von einer Erwählung. Das Kriterium ist auch hier ganz ausdrücklich nicht die objektiv 

sichtbare Qualifikation.  

5. Mose 7,6-8: 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. 

 

Das kleine, unbedeutende Volk Israel erwählt Gott. Der äußere Anschein hätte diese Wahl nicht erwarten lassen. Und 

er ist auch nicht der Grund, sondern der Grund wird hier genannt. Zwei Dinge sind für Gott ausschlaggebend, Israel zu 

erwählen: Seine Liebe und die Treue zu seinem Versprechen.  

Das ist interessant, denn das sind beides Dinge, die an sich gar nichts mit dem Volk Israel selbst zu tun haben. Das sind 

beides Dinge in Gott selbst. Seine Liebe und seine Treue zum Eid lassen ihn dieses kleine Volk erwählen. Gott sieht 

tiefer. Wie war das noch? Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an. (1. Samuel 16,7) 

Kann es sein, dass er hier gar nicht das Herz Israels, sondern sein eigenes ansieht?  

Wir bekommen in der Bibel reichlich Eindruck davon – auch schon bis zu der Stelle im 5. Mose -, wie das Volk Israel 

manches gut macht, aber oft sich auch selbst disqualifiziert. Und das nicht nur aus Versehen, sondern manchmal auch, 

weil das Volk nicht mehr auf Gott ausgerichtet ist. Weil das Herz abgelenkt oder unsicher oder sogar ärgerlich Gott 

gegenüber ist.  

Vielleicht ist es besser, dass Gott erwählt, nicht indem er die Qualifikation von außen nach innen verlegt und dann 

durch eine Casting-Show der inneren Werte seine Auswahl trifft, sondern aufgrund seiner eigenen Liebe und Treue.  

Man kann Gottes Erwählen von der Salbung Davids her so verstehen, dass Gott hald im Inneren von uns Menschen 

so lange forscht, bis er doch noch etwas findet, das nicht ganz so miserabel und nicht ganz so künstlich aufpoliert ist 

und das gibt ihm dann doch noch einen Grund, uns Menschen zur Gemeinschaft mit ihm auszuwählen. So liest man 

dann all die Erwählungsgeschichten der Bibel: Auch die Leute von den Hecken und Zäunen hatten zwar nicht den 

Status, zum großen fest eingeladen zu werden, aber Gott sieht das Menschliche in den Ausgestoßenen. Stempel drauf: 

„Erwählung verdient“. Saulus war zwar ein Christenmörder, aber Gott sah in ihm den Mut, deshalb „Erwählung 

verdient“. Petrus erkennt zwar, dass er ein Sünder ist und sagt „Geh weg von mir“, aber er weiß wie man fischt und 

bringt Leitungsfähigkeiten mit, deshalb „Erwählung verdient“. Wenn man so Erwählung versteht, dann fängt man an 

wie Abraham mit Gott zu handeln (1. Mose 18,22-33) und zu sagen: „Na, aber irgendwo ganz tief drin muss doch etwas 

zu finden sein, das die Erwählung zur Ewigkeit begründen könnte. Auch wenn’s ganz wenig ist, etwas ganz Kleines.“ 

Unser Text erzählt es anders. Gott sucht nicht einen kleinen Grund beim Volk Israel, der seine Erwählung rechtfertigen 

könnte, sondern er schaut in sein eigenes Herz. Auf die Liebe und Treue, die er Israel gegenüber in sich trägt. Das ist 

ein viel verlässlicherer Grund für die Erwählung. Der Staat Israel heute macht den Eindruck als würden sie sich stark 

zeigen wollen, nach außen die Muskeln spielen lassen oder Konsequenz und Härte in den besetzten Gebieten auf ihrem 

Boden zeigen. Wie auch immer man das politisch bewerten will, man setzt auf Äußerliches. Erwählt ist Israel nicht 

deshalb, sondern wegen Gott selbst. Aus ihm heraus.  
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Wisst ihr, wenn wir die Geschichte der Erwählung weiterblättern, ins Neue Testament, wo Gott in Christus seine 

Erwählung ausweitet auf alle Welt, dann kann auch da der Grund nicht sein, dass die Welt sich in irgendeiner Weise 

als zumindest minimal geeignet gezeigt hat. In der Kreuzigung zeigt sie ja genau das Gegenteil und bis heute sehen wir 

täglich in den Nachrichten wie sich Menschen für die Erwählung Gottes disqualifizieren. 

Und auch wir selbst sind da nicht heiliger. Zum Glück hat Gott uns nicht erwählt wegen etwas, das wir leisten oder 

auch nur aufrecht erhalten müssten, denn dann stünde unsere Erwählung auf wackeligen Füßen. Gott sei dank hat er 

uns erwählt, weil ER uns liebt und weil ER treu zu seinen Zusagen steht. Das ist ein sicherer Boden. So ist die Erwählung 

verlässlich und belastbar und das ist auch für uns enorm gut zu wissen. Das kann uns ruhig machen, gewiss machen, 

frei machen. Denn dann gefährdet eben nicht unser Versagen die ganze Erwählung und es hängt nicht an uns … auch 

nicht an dem, was wir im Glauben tun.  

In den Gottesdienst gehen bringt nichts zur Erwählung Gottes. Rituale wie Bibellesen und Lobpreis machen sind nicht 

dazu da, um uns die Erwählung zu verdienen oder zu erhalten. Auch soziales Handeln, Nächstenliebe ist als Grund für 

die Erwählung ungeeignet. Es braucht keine Anstrengung, vor Gott gut dastehen zu wollen, weil die Erwählung schon 

lange passiert ist. Weil sie schon einen festen Grund hat. In Gott. In seiner Liebe zu uns. In seiner Treue. Das ist alles 

schon da. 

 

2. Erwählt … und jetzt?! 

Und dennoch sind alle diese Dinge nicht unwichtig. Sie sind nicht der Grund für die Erwählung, aber eine Folge davon. 

Und so sollten wir sie auch leben. Gottesdienst ist wertvoll, weil wir zusammenkommen, um Gott in Gemeinschaft zu 

begegnen und ihn zu feiern als schon längst Erwählte. Gottesdienst ist ein Ausdruck der Dankbarkeit für seine 

Erwählung. Lobpreis, Bibellesen, Nächstenliebe, das hat alles einen großen Wert, wo sie aus der Erwählung heraus 

passieren. Weil wir damit der geschenkten Erwählung Gottes entsprechen sind diese Dinge gut für uns. 

Und so ist es auch beim Volk Israel. Unser Predigttext geht noch etwas weiter, nachdem die Gründe für Gottes 

Erwählung Israels geklärt sind. Jetzt kommen die Folgen, was das für das erwählte Volk bedeutet: 5. Mose 7,8-12:  

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 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. 

Es sind Sätze, die an das erwählte Volk gerichtet sind. Gottes Erwählung stellt Israel in die Freiheit, damit umzugehen. 

Sie macht Menschen nicht zu Marionetten, auch das Volk Israel nicht, sondern sie stellt in eine besondere 

Verantwortung. Die hat Israel und als Christen haben wir die auch.  

Wie geht man mit der Erwählung um, wenn sie einem zugesprochen wurde? Zurücklieben entspricht der Erwählung, 

Gott hassen widerspricht ihr. Klarer kann man es kaum sagen.  

Schon hier im 5. Mose 7, nur zwei Kapitel nachdem die 10 Gebote nochmal ausführlichst aufgezählt wurden, werden 

diese Gebote und Gesetze nicht so interpretiert, dass man sie halten muss, um die Erwählung Gottes bekommen zu 

können, sondern schon hier geht die Erwählung voraus und die Gebote und Gesetze sind die Hilfen, wie man 

Erwählung lebt. Das gibt dem Leben als Zugehöriger des Volkes Israel und auch dem Leben als Christ eine andere 

Ausrichtung als wenn man sich vor Gott meint, präsentieren zu müssen, und gut auszusehen, wenn er auf uns blickt.  

Wir, liebe Gemeinde, sind von Gott Erwählte. Wir sind erwählt, weil er in sein liebendes und gnädiges Herz gesehen 

hat. Und das stellt uns in eine Freiheit, mit dieser Erwählung umzugehen.  
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Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern … und wir dürfen das genauso an uns gerichtet hören (Johannes 15): Nicht ihr 

habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt … dass ihr hingeht und Frucht bringt … und eure Frucht bleibt. 

Gott erwählt, damit daraus Frucht entsteht. Er hat uns erwählt, damit wir als Erwählte etwas bewirken. Das ist der 

Sinn von Nächstenliebe und Lobpreis und Bibellesen und Gottesdienst-besuchen und Gebote halten und noch viel 

mehr, was zu unserem Leben als Christen gehört. Aus all dem soll bleibende Frucht hervorkommen. Und Frucht 

entstehen kann dort, wo Gott erwählt hat. Wenn wir in diesem pflanzlichen Bild bleiben, dann sind wir Gottes 

Vorgarten. Wir sind die, die er einpflanzt, damit wir Früchte bringen. Uns hat er ausgewählt, uns hat er ausgesät in 

diese Welt. Nicht weil wir als Same besonders hübsch dahergekommen sind, sondern weil der Blick in sein Herz ihn 

sehen ließ, dass aus unserem Leben Fruchtbares entstehen kann. Weil er es uns zutraut.  

Und so wünsche ich uns, dass wir als Erwählte leben und uns nicht selbst für zu klein oder zu runzelig halten. Dass wir 

in seinem Sinne leben. Wie bei David und beim Volk Israel werden wir das nicht fehlerfrei hinbekommen, aber die 

Erwählung gilt dennoch und mit uns und durch uns kann Gott viel Fruchtbares bewirken.  

Amen 


