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Erwählung 

Abendmahlsgottesdienst am 6. Sonntag nach Trinitatis 

7. Juli 2013, 9:30 Uhr, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel 

 

Eingangslied: 449,1-4 Die güldne Sonne 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

„So spricht der HERR, der dich geschaffen hat: 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; 

ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ 

Jes 43,1. 

 

Psalm: 146 (757) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

Schriftlesung: 5. Mose 7,6-11 

Frau Burkard 

 

Schola: Anspiel 

 

Schola: Gott ist treu 

 

Predigt über Jes 43,1-7 

 

Liebe Gemeinde, 

die Schola hat uns mit ihrem Anspiel eine schwere Frage 

hinterlassen: 

Wählt Gott unter den Menschen aus? 

Teilt er die Menschen in zwei Gruppen, von denen er die einen 

zum Heil erwählt und die anderen sich selbst überlässt, 

also dem Unheil preisgibt? 

Hat unser menschliches Wählen und Ausgrenzen, 

also ein Vorbild in Gottes Handeln selbst? 

 

Wir sind hier versucht, nach unserem unmittelbaren Empfinden 

sofort mit einem beschwichtigendem Kopfschütteln zu 

antworten. 

Nein, so ist es nicht. So kann es, so darf es nicht. 

Das widerspricht so ganz unserem Vertrauen auf Gottes 

Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. 

Haben wir doch im Gleichnis vom Großen Abendmahl unlängst 

beim Familiengottesdienst gehört, dass alle eingeladen sind, 
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ausnahmslos, auch die Lahmen und Blinden, auch die armen 

Schlucker und Sünder, die nach dem Verständnis der 

Gesellschaft unnütz und überzählig sind und zu den 

Außenseitern gehören. 

Gott wählt nicht aus wie im Anspiel eben. 

Er wählt nicht aus wie die beiden eigensinnigen Teamleiter, 

von denen jeder allein den Vorteil seiner Mannschaft im Sinn 

hat. Nein, es passt so gar nicht zu unserem Verständnis von 

Jesus, dass er einen Menschen übrig lässt, einfach so abweist 

und zurückstößt, für unnütz erklärt. 

Und doch ist die Antwort, ob und wie Gott wählt, nicht ganz so 

eindeutig zu beantworten, wie es auf den ersten Blick scheint. 

 

Denn dass Gott bestimmte Menschen erwählt und andere nicht, 

gehört zu den elementaren Grundaussagen des biblischen 

Glaubenszeugnisses. 

Gott hat Noah erwählt, mit seiner Familie als einzige 

aus der Sintflut gerettet und hat alle andern, den Rest der 

Menschheit dem Untergang überlassen. 

Er hat Abraham erwählt, um aus ihm und seinen Nachkommen 

ein großes Volk zu machen. 

Gott hat Israel erwählt als kleinstes Volk unter all den anderen 

Völkern, um mit ihm einen Bund zu schließen. 

Wir haben es vorhin in der Schriftlesung 5. Mose 7, 6-11 gehört: 

Das kleine Israel darf sich als erwähltes und von Gott besonders 

geliebtes Volk verstehen.  

Als ein heiliges Volk, das unter Jahwes persönlichem Schutz 

steht. Gott straft sein Volk, wenn es die Gebote des Bundes 

übertritt. Aber er erlöst sein Volk auch wieder aus der 

Gefangenschaft, zuerst in Ägypten und dann aus dem Exil in 

Babylon. Gott ist treu und hält seinen Bund. 

Sein Zorn währt nur eine kurze Zeit. Dann erbarmt er sich und 

wendet sich seinem Volk wieder zu in väterlicher Liebe.  

Der großartige Text aus Jes 43, 1-7, der für den heutigen 

Sonntag als Predigttext vorgesehen ist, sagt es in herrlichen 

Worten: 

 

„Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Israel: 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich 

bei deinem Namen gerufen; du bist mein! 

Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, 

dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen; 

und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, 

und die Flamme soll dich nicht versengen. 

Denn ich bin der HERR, dein Gott, der Heilige Israels, dein 

Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, 

Kusch und Seba an deiner Statt, weil du in meinen Augen so 

wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich liebhabe. 

Ich gebe Menschen an deiner Statt und Völker für dein Leben. 
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So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. 

Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen 

her sammeln, ich will sagen zum Norden: Gib her! her meine 

Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, 

alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner 

Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe.“ 

 

Das kleine Israel – das erwählte und über alles geliebte Volk 

Gottes! „Ich gebe Menschen an deiner Statt und Völker für dein 

Leben.“ - Wie können wir das anders verstehen, als dass Gott ein 

erwählender Gott ist, der in seiner Liebe sich einem Volk in 

besonderer Weise zuwendet und nicht alle Menschen und Völker 

gleichermaßen mit seiner Liebe bedenkt? 

Gott wählt demnach nach seinem Willen. Haben wir nun ein 

Recht, uns über dieses erwählende Handeln Gottes zu beklagen? 

Steht es Gott nicht zu, zu erwählen wen er will, warum er will 

und wann er will? 

Nicht die Würdigkeit, Größe oder Heiligkeit Israels ist es ja, die 

seine Erwählung begründet, sondern die grundlose Liebe Gottes, 

die gerade das unbedeutende Israel zu einem ganz besonderen 

Volk macht. Zu einem Volk, in dem Gottes eigener Sohn zur 

Welt kommen soll. 

Was sollte ungerecht daran sein, dass Gott grundlos ganz nach 

seinem allmächtigen Willen seine Wohltat und Gnade 

schenkt, wem er will und wann er will. 

Was haben wir, die wir von Gott grundlos ins Leben gerufen 

wurden, überhaupt von unserem Schöpfer zu fordern? 

Wir haben nichts einzufordern von ihm. Punkt. 

Ich sage das so krass, um unser selbstgerechtes menschliches 

Gerechtigkeitsempfinden ganz grundsätzlich in Frage zu stellen. 

 

Dass Gott ein erwählender Gott ist, gehört mithin zu den 

Grundaussagen des alttestamentlichen Glaubenszeugnisses. 

Nun mögen wir einwenden, dass dieser Vorzug Israels durch das 

Kommen Jesu keine Gültigkeit mehr besitzt. 

Dass nach dem Neuen Bund nun nicht mehr Israel allein, 

sondern alle Menschen Erlösung finden sollen. 

 

„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 

eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht 

verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ Joh 3,16 

 

Ja, in der Tat! Durch den Neuen Bund in Christus ist der Kreis 

derer, denen Gott seine rettende Hand austreckt, nicht mehr 

allein auf die verlorenen Schafe Israels beschränkt (Mt 15, 

24ff.), sondern wird auf alle erweitert, die sich im Glauben 

seinem Sohn zuwenden und ihn als den Heiland ihres Lebens 

anerkennen. 

Damit ist die Trennscheide zwischen Israel und den Heiden 

aufgehoben. Und es hat eine Weile gebraucht, bis die Christen 
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diese Konsequenz des Neuen Bundes voll und ganz begriffen 

haben. Es ist der besondere Auftrag des Apostels Paulus 

gewesen, dieser Botschaft Sprache zu verleihen 

und sie in die Welt hinauszutragen. 

 

Die Trennscheide zwischen den Völkern ist also aufgehoben. 

Aber ist damit zugleich auch schon jedwede Trennscheide 

zwischen den Menschen überhaupt aufgegeben? 

Oder gibt es nicht doch immer noch Erwählte und 

Nichterwählte. Nämlich Menschen, die glauben, und andere, die 

in ihrem Unglauben ihre Nichterwählung selbst besiegeln? 

 

„Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt“ 

(Mt 20,16; 22,14). 

„Wer da glaubt und getauft ist, der wird selig werden; 

wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden“, 

heißt es in Mk 16,16. 

Und viele Worte Jesu deuten in eine ähnliche Richtung: 

wie das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen 

(Mt 25, 1-13) oder Jesu Worte vom Weltgericht (Mt 25,31-46):  

 

„Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner 

Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf 

dem Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm 

versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie 

ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe 

zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken… 

Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: 

Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, 

das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! 

Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nicht zu essen 

gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu 

trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich 

nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich 

nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, und 

ihr habt mich nicht besucht.“  

 

Von einer Rettung aller Menschen ist an dieser Stelle jedenfalls 

nichts zu hören. Voller Erschrecken nehmen wir stattdessen 

wahr, wie ernst es Jesus mit seiner Drohung des Gerichts ist. 

Meint ja nicht, dass es unerheblich ist, welches Leben ihr führt! 

Meint ja nicht, dass es unerheblich ist, ob ihr glaubt oder nicht! 

Ist es nicht eine krasse aber unleugbare Erfahrung, dass es 

Schafe und Böcke gibt in diesem Leben? 

Gute und Böse, wobei wir die Trennung wohl nicht scharf nach 

der Kirchenzugehörigkeit ziehen würden.  

 

Viele bedeutende Theologen der Kirche waren daher der 

Ansicht, dass auch nach dem Neuen Bund weiterhin von einer 
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doppelten Erwählung Gottes – zum Heil oder zur Verdammung - 

gesprochen werden müsse. 

Denn die Entscheidung zum Glauben kann der Mensch nie aus 

sich selbst heraus tun, sondern es ist ja die Gnade Gotte selbst, 

die ihn lockt und zieht (Joh 6,44): „Es kann niemand zu mir 

kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater“. 

Das aber heißt: Wir sind Glaubende, weil Gott es will und uns 

zu sich gezogen hat. 

Oder wie es Karl Barth (KD I, I § 5, 167) ausdrückt: 

„So bin ich ganz und gar der, der ich kraft göttlicher 

Entscheidung bin. Kraft göttlicher Entscheidung bin ich in 

meiner eigenen Entscheidung ein Glaubender oder 

Unglaubender.“ 

 

Der Kirchenvater der Alten Kirche Augustin rechnet mit einer 

doppelten Prädestination ebenso wie der Kirchenlehrer des 

Mittelalters Thomas von Aquin. 

Und nicht allein Johannes Calvin, sondern auch Martin Luther 

hat die Lehre von der doppelten Prädestination vertreten. 

Luther spricht in De servo arbitrio davon, dass der menschliche 

Wille völlig unfrei sei in Bezug auf sein Heil. 

 

Nur wenige Theologen haben hingegen die Lehre von der 

Allversöhnung zu denken gewagt: so etwa Origines, 

Schleiermacher und Karl Barth. 

Schleiermacher hat die Vorstellung von der Wiederbringung 

aller Menschen jedoch nicht als vollgültige Lehre, sondern 

lediglich als eine begründete Hoffnung des Glaubens verstanden 

wissen wollen. Denn wenngleich sie mit dem Lebenszeugnis 

Christi gut zusammenpassen würde, eindeutige Schriftzeugnisse 

finden sich für diese Vorstellung dennoch nicht.  

Und es ist auch nicht abzusehen, was eine Lehre in dieser 

Hinsicht ausrichten würde.  

 

Denn das ist ja die Sorge aller Kirchenväter und all derer, 

denen um die Erziehung der Menschen am Herzen liegt: 

Würde nicht die Lehre von der Allversöhnung den Glauben 

letztlich relativieren und völlig gleichgültig machen? 

Würde es diesem Leben nicht den Ernst und die Notwendigkeit 

zur Entscheidung nehmen und dem Laster Tür und Tor öffnen, 

wenn man allzu großzügig von Gottes Erwählung aller 

Menschen zum Heil spricht? 

Die Menschen scheinen ja den Druck und die Unsicherheit zu 

brauchen. Eben das treibt sie dazu, den schwereren 

unbequemeren Weg der Tugend zu gehen. 

Eben das gibt ihnen den nötigen Ernst und spornt sie im Leben 

an zu frommen Werken– so wie Calvins Lehre von der 

doppelten Prädestination die reformierten Christen angespornt 

haben zu einem sichtbaren Leben nach Gottes Geboten. 
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Andererseits gilt aber auch, dass wir uns die Verdammung eines 

Teils der Menschheit nur schwer vorstellen mögen.  

Erlöst Gott also doch nach Verdienst, Leistung und Würdigkeit? 

Ist Christus nicht dazu gekommen, gerade die Sünder zu retten? 

Kann es sein, das Gott für ein endliches Vergehen wie den 

Unglauben eine so schwerwiegende ewige Strafe verhängt?  

Wie passt die Erwählung zur ewigen Verdammnis mit der Liebe 

und Barmherzigkeit Gottes zusammen? 

Wäre es nicht eine sehr tröstliche Vorstellung, dass nach dem 

Endgericht und einer Zeit der Strafe und Läuterung letztlich 

doch alle zum Glauben und Heil kommen? 

Sollten wir Christus nicht doch noch diese letzte Barmherzigkeit 

zutrauen, dass er am Ende alle rettet und zum Vater bringt? 

Oder müssen wir wirklich auf der doppelten Erwählung 

beharren?  

 

Dem Missionar, Schriftsteller und Liederdichter Christian 

Gottlob Barth, der 1838 bis 1862 Leiter des Calwer 

Verlagsvereins war, wird das berühmte Diktum zugeschrieben: 

„Wer an die Wiederbringung nicht glaubt, ist ein Ochs; 

Wer sie aber lehrt, der ist ein Esel.“ 

 

Fakt ist: Noch wissen wir es nicht. 

Noch ist die Erwählung Gottes ein Geheimnis, das in seinem 

verborgenen Willen beschlossen ist. 

Dieses Geheimnis durch theologische Argumentierkunst zu 

lüften, steht uns nicht zu und auch nicht in unserer Macht. 

Das haben viele Generationen vor uns vergeblich versucht. 

Fakt ist: Gott will nicht, dass wir mehr 

und Genaueres darüber wissen. 

Er will vielmehr, dass wir uns schlicht und einfach an die 

Botschaft des Evangeliums halten sollen. 

Und diese Botschaft lautet: 

dass durch den Heiland alle zum Heil geladen sind –  

Menschen aller Völker der Welt 

ohne Ausnahme des Geschlechts  

ohne Ansehen der Person und Würdigkeit. 

 

Diesen Rat gibt auch Luther, dass wir nicht über den jetzt noch 

verborgenen Willen Gott grübeln, sondern uns 

vertrauensvoll ans Evangelium halten sollen. 

Wenn wir uns an Christus halten, gibt es keinen Grund dafür 

anzunehmen, dass wir nur leben, um am Ende doch verdammt zu 

werden. Nein, keiner, der das Evangelium hört und liebt, soll 

von sich aus daran zweifeln, dass auch ihm die Verheißung von 

Gottes Erwählung gilt: 

„So spricht der HERR, der dich geschaffen hat: 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; 

ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ 

Amen 
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Lied:  213,1-4 Kommt her, ihr seid geladen 

 

Feier des Abendmahls 

 

Fürbittengebet: 

 

Vaterunser 

 

Schola: Shout to the Lord 

 

Abkündigungen:  

 

Friedensbitte: Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel  


