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Predigt für Sonntag, den 19. Juli 2020 

6. Sonntag nach Trinitatis / 5. Mose 7,6-12 

 

Liebe Gemeinde, der heutige Sonntag steht unter dem Motto: 

„Aus der Taufe leben“. Wir dürfen uns an unsere Taufe erinnern 

und uns Gedanken darüber machen, wie die Taufe unser Leben 

prägt und beeinflusst. Das Thema Taufe ist gerade in diesem Jahr 

auch von daher besonders spannend, weil viele Taufen aufgrund 

der Coronakrise abgesagt oder zumindest auf ungewisse Zeit 

verschoben wurden. Wie wichtig oder verzichtbar ist die Taufe 

in Krisenzeiten? 

Unser Predigttext scheint hiermit zunächst erstmal gar nichts zu 

tun zu habe. Er steht im Alten Testament, im 5. Buch Mose, 

Kapitel 7. Er gehört an eine Stelle, die einen Wendepunkt in der 

Geschichte Israels markiert. Nachdem Israel vierzig Jahre durch 

die Wüste geirrt war und bevor sie nun das ihnen verheißene 

Land in Besitz nehmen durften, sollte das Volk noch einmal 

innehalten und sich seiner besonderen Beziehung zu Gott 

vergewissern. So lautet der Predigttext folgendermaßen: 

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 der HERR euch 
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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. 

In unserem Predigttext gibt es zwei Aspekte, die auch bei der 

Taufe eine wichtige Rolle spielen. Es sind der Bund und die 

Erwählung. 

Beginnen wir mit der Erwählung. Wir alle kennen es: Wer die 

Wahl hat, hat die Qual. Ständig müssen wir gute und begründete 

Entscheidungen treffen. Eine Wahl zu haben bedeutet eine 

Freiheit zu haben, die Freiheit entscheiden zu können. Gott hat 

uns mit dieser Freiheit zur Wahl ausgestattet, weil sie ihm 

entspricht. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der ständig 

auswählt und erwählt. Unter all den unzähligen Planeten 

unseres Universums hat er diesen einen Planeten erwählt um 

hier auf unserer Erde Leben entstehen zu lassen. Unter all den 

unzähligen Lebensformen auf Erden hat er den Menschen zu 

seinem Gegenüber erwählt. Unter all den Völkern hat er sich ein 

Volk ausgesucht, mit dem er eine besonders enge Beziehung 
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eingehen will. In diesem Volk hat er eine unscheinbare junge 

Frau erwählt, um in ihrem Leib durch seinen Sohn Jesus auf die 

Welt zu kommen.  

Gott erwählt, legt sich fest und geht verbindliche Beziehungen 

ein. Er tut dies aus freien Stücken und er tut dies aus Liebe, wie 

wir im Predigttext gesehen haben, wenn es dort heißt: Dich hat 

der HERR, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen 

Völkern […] weil er euch geliebt hat. Diese Liebe hat Gott dazu 

gebracht seine Geschichte mit dem Volk Israel zu schreiben und 

mit ihm einen Bund einzugehen, der bis heute Bestand hat. 

Damit sind wir beim zweiten Aspekt: Ein Bund ist etwas festes, 

verbindliches und verlässliches. Er ist das Gegenteil von 

unverbindlich und beliebig. Einen Bund einzugehen bedeutet, 

freiwillig auf einen Teil seiner Freiheit zu verzichten, um mit dem 

Bundespartner eine Beziehung eingehen zu können. 

Genau das ist es, was bei der Ehe geschieht, wenn zwei 

Menschen den Bund fürs Leben eingehen. Beide brauchen die 

Verbindlichkeit eines Ehebundes, um den gemeinsamen 

Herausforderungen der Existenz- und Familiengründung 

gewachsen zu sein.  

Als Gott seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob eingegangen 

ist, hat er sich bereit erklärt mit Ihnen durch dick und dünn zu 

gehen. Und genau so verlief die Geschichte auch. Als Israel in 

Ägypten geknechtet wurde, hat Gott sich nicht aus dem Staub 

gemacht und seine Leute sitzen lassen. Er blieb treu an der Seite 

seines Volkes und wurde sehr kreativ, um diesem Volk in seiner 

Not beizustehen. 
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Weil wir als Christen den selben Gott wie das Volk Israel haben, 

einen Gott, der treu zu seinem Bund mit ihnen steht, gilt seine 

Art der Bundestreue auch für den neuen Bund, den er durch 

Jesus Christus mit uns geschlossen hat. Damit sind wir bei der 

Taufe als Zeichen dieses Bundesschlusses. 

Die meisten von uns wurden vor langer Zeit als kleine Kinder 

getauft. Wir können uns nicht daran erinnern, was damals 

geschah. Wir wurden nicht getauft, weil wir diese besondere 

Handlung bewusst gewollt oder irgendwie verdient hätten. Wir 

wurden getauft, weil unsere Eltern es so für uns entschieden 

haben, weil unsere Eltern diese Form für uns gewählt haben. 

Damit geht es uns als Kind getauften übrigens genauso wie den 

jüdischen Kindern, die auch nicht gefragt werden, ob sie Juden 

sein wollen. Die Jungen werden am achten Tag nach ihrer Geburt 

beschnitten und sind damit dann automatisch Juden. 

Als Heranwachsende und später Erwachsene geht es uns ähnlich 

wie dem Volk Israel. Da wurde damals irgendetwas beschlossen, 

längst vor unserer aktiven und bewusst erlebten Zeit und wir 

sollen uns nun irgendwie dazu verhalten. Wir sollen uns 

überlegen, welche Relevanz unsere Taufe für unser heutiges 

Leben hat.  

Dem Volk Israel fiel es häufig schwer, die Wahl Gottes und 

seinen Bund mit Abraham und Co. aus tiefstem Herzen zu 

bejahen, denn dieser Bund konnte auch eine Bürde sein. Gottes 

Liebe zeigt sich auch darin, dass es ihm nicht egal und 

gleichgültig ist, was sein Volk so treibt. Er hat eben auch einen 

Maßstab für gutes und gelingendes Leben, egal ob wir diesen 
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teilen oder nicht. Und daran hat sich auch durch den neuen Bund 

nichts geändert. 

Als Getaufte wurden wir um Jesu Christi willen erwählt und 

durch die Taufe in eine Beziehung mit ihm gestellt. Es ist Gottes 

Treue gegenüber seinem Sohn Jesus, die Gott dazu bringt an uns 

dran zu bleiben, egal ob wir als Getaufte nun in der Nachfolge 

Jesu leben oder Gottes Maßstäbe als Zumutung empfinden. Weil 

Gott Jesus und das durch ihn begründete Siegel der Taufe ernst 

nimmt, muss er auch uns und unsere Taufe ernst nehmen. Gott 

kann es nicht dabei bewenden lassen unsere Taufe als ein 

liebgewordenes Stück Tradition in das Fotoalbum unseres 

Lebens zu kleben. Nein, die Taufe bringt Gott dazu seinen Teil 

des Bundes treu zu leisten, egal ob wir gerade in einer Hoch- 

oder Tiefphase unseres persönlichen Glaubenslebens stecken. 

Wir wären schön blöd, wenn wir diese Treue Gottes 

geringachten und verwerfen würden. Gerade unsere 

gegenwärtige Zeit erinnert uns an so manche Knechtschaften, 

denen unser Leben ausgesetzt ist: Die Sklaverei unter die 

Habgier weniger Menschen, die Sklaverei unter den 

hemmungslosen Raubbau an unserer Natur und den 

Ressourcen, die Sklaverei unter politische Tyrannen überall auf 

der Welt und die Sklaverei unter ein winzig kleines Virus, das die 

Welt in Atem hält. Wir ächzen und stöhnen unter diesen vielen 

Sklaventreibern und sehnen uns nach einem Leben in Freiheit 

und in paradiesischen Zuständen. 

Unsere Taufe kann dabei zu unserem brennenden Dornbusch 

werden, in der wir dem lebendigen Gott begegnen, wo wir Gott 
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sprechen hören und uns vergewissern können, dass er uns nicht 

vergessen hat. Er sieht uns in unserer jeweiligen Lebenssituation 

und will uns frei machen von diesen unzähligen Knechtschaften.  

In der Taufe können wir, wie einst Mose beim brennenden 

Dornbusch, auch unsere Berufung erfahren: Geht in die Welt 

zurück und führt die Kinder Gottes in die Freiheit. Wirklich frei 

können wir nur bei dem sein, der die Freiheit in Person ist und 

das ist Gott. Diese Freiheit kann aber auch bedeuten, dass Gott 

die Konsequenzen aus unserer Möglichkeit zur Treulosigkeit 

ziehen muss. Wenn wir uns entscheiden unser Leben ohne Gott 

zu führen und nicht auf seine Gebote und Weisungen zu achten, 

dann haben wir unser Lebensrecht und unsere 

Daseinsberechtigung verloren. Dann haben wir den Sinn aus 

dem Blick verloren, den Gott unserem Leben gab, als er uns zu 

seinem Gegenüber erschaffen hat. Dann bereiten wir nicht 

selten uns und anderen die Hölle auf Erden, weil wir gnadenlos 

auf Kosten anderer leben und unsere dunklen Seiten 

hemmungslos ausleben. Auch dass erleben wir ja gerade in 

unseren menschlichen Beziehungen. Wenn die Treu und Liebe 

eines Menschen nur mit Erniedrigung, Gewalt oder 

Seitensprüngen seines Partners beantwortet wird, dann hat 

dieser Partner den Bund gebrochen, dann hat dieser Partner alle 

Rechte und alles Vertrauen verspielt. 

Am Ende stehen wir vor der Wahl: Wollen wir unser Leben 

bewusst aus der Taufe heraus als Kinder Gottes leben, oder 

nicht? Wollen wir uns für das Gute und für das was Leben und 
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Beziehungen fördert entscheiden oder für das, was Leben und 

Beziehungen zerstört? 

In der Taufe bietet uns Gott ein neues und gutes Leben an, ein 

Leben, dass aus der Barmherzigkeit und Liebe Gottes gespeist 

wird.  

Wo ich mich meiner Taufe erinnere und bewusst aus ihr heraus 

lebe, erhält mein Leben ein Fundament und eine Richtung, in die 

ich gehen kann und genau das braucht es auch, damit ich am 

Ende ein Ziel erreichen kann, für das es sich zu leben gelohnt hat. 

Amen 
 


