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Liebe Gemeinde, 
 
was sind Auswahlkriterien? Wie wählen wir 
etwas aus? Etwa eine neue Hose, eine neue 
Tasche, ein neues handy? 
Zunächst einmal müssen sie ihre Funktion 
erfüllen: Hosen sollten zwei Beine haben, einen 
Reißverschluss oder Knöpfe zum Verschließen. 
Sie sollten also passen, nicht zu weit und nicht 
zu eng sitzen.  
Mit dem Handy sollte man telefonieren können, 
SMS schicken, Apps runterladen, natürlich 
spielen und fotografieren, was ein Handy heute 
eben alles so können muss. 
Aber darüber hinaus ist auch noch wichtig, wie 
die Sachen denn aussehen: haben sie meine 
Farbe? Ist das Design schick, denn es sollte 
schon etwas hermachen. 
 
Bei Dingen, die ich mir im Geschäft kaufe, ok, 
da kann ich das verstehen. Da achte ich auch 
darauf, wie das aussieht, ob mir das steht und 
so weiter. 
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Aber wonach sucht man sich Menschen aus? 
Freunde? Die große Liebe? 
Da sind die oben genannten Kriterien wenig 
hilfreich. Im Gegenteil, sie sind schädlich und 
verletzend. 
 
In dem Buch Rasmus und der Landstreicher 
von Astrid Lindgren wird das deutlich: 
In der Geschichte geht es um Rasmus, der in 
einem Waisenhaus aufwächst. Er hat wahrlich 
kein beneidenswertes Leben. 
Und so ist ein Höhepunkt in Rasmus Leben und 
in dem seines Freundes Gunnar, wenn gesagt 
wird: „Morgen kommt ein Ehepaar, das sich ein 
Kind aussuchen will.“ 
„Es gab nicht ein Kind auf Västerhaga- so hieß 
das Waisenhaus, das nicht von diesem Glück 
träumte. Selbst die hässlichsten und 
schwerfälligsten und unmöglichsten unter 
ihnen gaben die Hoffnung nicht auf, dass eines 
schönen Tages jemand kommen könnte, der 
aus einem eben unbegreiflichen Grunde gerade 
ihn oder sie haben wollte.“ 
Rasmus spricht am Vorabend des großen 
Tages mit seinem Freund Gunnar über seine 
Hoffnungen. Gunnar ist Realist und macht 
Rasmus klar, dass grundsätzlich kleine süße 
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Mädchen mit lockigen Haaren ausgewählt 
werden. 
Und damit hat Rasmus ein Problem: er ist 
weder klein, noch süß und seine Haare sind 
glatt und ein Mädchen ist er auch nicht.  
Gunnar behält recht. Das Ehepaar kommt und 
nimmt Greta mit: ein kleines süßes Mädchen- 
natürlich mit Locken.  
Wie grausam das ist. Nicht ausgewählt zu 
werden, weil man einem Ideal nicht entspricht, 
nicht den Vorstellungen, die andere sich von 
einem machen. Sitzen gelassen zu werden. 
Das verletzt nicht nur die kleine Kinderseele, 
sondern das verletzt jeden Menschen. 
 
Die Bibel kennt ein ganz anderes Konzept von 
Auswählen. Dort heißt es „erwählen“. Und 
derjenige, der erwählt, ist Gott. 
 
Gott hat Israel erwählt. Gott hat sich Israel 
ausgesucht.  
Nicht Israel hat den Katalog für Götter 
durchgeblättert und sich den passendsten 
bestellt. 
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Gott hat sich Israel ausgesucht. Und nach 
welchen Kriterien? 
Nicht weil es das größte war, im Gegenteil, es 
war das kleinste und wahrscheinlich auch 
damals unbedeutendste aller Völker. 
Der Grund der Wahl lag allein bei Gott, nicht bei 
Israel. Israel war nichts Besonderes. Es wurde 
erst etwas Besonderes durch Gottes Auswahl. 
Gott hat Israel geliebt. 
Punkt. Nicht mehr, aber auch auf keinen Fall 
weniger. Liebe. Liebe und nochmals Liebe war 
das Kriterium seiner Wahl. 
Und die Bibel sagt nichts darüber, was diese 
Liebe in Gott ausgelöst hat. 
Und danach wird auch nicht gefragt. Gott hat 
sich Israel erwählt als sein Volk, die 
Beweggründe dafür sind unerheblich. Er hat es 
getan. Und er tut es immer noch. 
Gott hat sich ein Volk ausgesucht und es nie 
wieder hergegeben. Es ist und bleibt sein Volk.  
 
Müsste uns das als Christen nicht fürchterlich 
schmerzen? Das ist doch wie im Waisenhaus 
sitzengelassen zu werden, weil man keine 
lockigen Haare hat. 



Evangelische Kirchengemeinde Obermeiderich  
…  wo Gott zuhause ist

 

 

PREDIGT zum MITNEHMEN

5 

28.Juni 2020 

Da gibt es ein Kriterium, das wir nicht erfüllen- 
und auch nie erfüllen werden: wir gehören nicht 
zum Volk Israel.  
 
Der Text aus dem Johannesevangelium erklärt, 
warum wir als Christen trotzdem dazugehören. 
Jesus sagt: 

„Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich 
euch geliebt habe. 

Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein 
Leben für seine Freunde hingibt. 

Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich 
euch auftrage. 

Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der 
Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr 
habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe 
euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater 
gehört habe. 

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe 
euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch 
aufmacht und Frucht bringt und dass eure 
Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles 
geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. 

Dies trage ich euch auf: Liebt einander!“ 
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Jesus hat sich seine Jünger erwählt. Er hat sie 
sich ausgesucht und zu seinen Freunden 
gemacht. 
Er sagt deutlich: ihr seid nicht meine Knechte, 
denn Knechte verstehen nicht, was ihre Herren 
wollen. Ich aber ich mache euch zu meinen 
Freunden. 
Jesus macht seine Jünger zu Freunden, indem 
er sie ins Vertrauen zieht. Er hat sie teilhaben 
lassen an seinem Leben und an seinem Wirken. 
Sie durften dabei sein. 
 
Auch hier wird deutlich, nicht weil sie die 
schönsten, klügsten, tüchtigsten oder 
lockigsten waren. 
Und das Kriterium, nachdem Jesus seine 
Freunde ausgewählt hat: ebenfalls die Liebe. 
Der Evangelist Johannes schreibt oft von der 
Liebe.  
Und mit dieser Liebe ist immer Gottes Liebe 
gemeint. 
 
Gottes Liebe zu den Menschen. Der Evangelist 
weiß: in Jesus handelt Gott.  
 
In Jesus überschreitet Gott die Grenzen Israels. 
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Wir Christen dürfen teilhaben an der 
Erwählung. Durch Jesus, den Juden, ist Gottes 
Liebe auch zu uns gekommen.  
 
Jesus ist die Brücke zwischen uns und Gott. Im 
Glauben an Jesus, hat Gott auch uns erwählt. 
 
Ausgewählt zu sein. Nicht sitzengelassen zu 
werden und mit tränenfeuchten Augen den 
anderen hinterher zu blicken. 
 
Was macht Erwählung mit uns? Dazu noch 
einmal ein Blick in die Geschichte von Rasmus:  
Rasmus kommt im Verlauf des Buches auf 
diversen Umwegen zu seinen Eltern. Zu sehr 
guten Eltern. Und als Rasmus dann einige Tage 
bei seinen neuen Eltern lebt, kommt bei ihm 
eine typisch menschliche Eigenart zum 
Vorschein: er zweifelt. 
Und voller Zweifel fragt er seine Eltern, ob sie 
denn überhaupt einen Jungen mit glatten 
Haaren wollten. Er kann sich das einfach nicht 
vorstellen. „Einen Jungen mit glatten Haaren 
oder gar keinen,“ sagte sein Vater. „Das haben 
wir immer gesagt.“  
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Rasmus Augen leuchteten auf. Sein ganzes 
Gesicht strahlte.  
Dies war ein Wundertag, wunderbarer als je ein 
Tag zuvor gewesen war. Er hatte ein Zuhause.“ 
 
Das macht Erwählung!  
Von Gott erwählt zu sein bedeutet, befreit zu 
sein von eigenen Kriterien, ihm zu gefallen. 
Gott liebt mich nicht, weil ich so und so bin. 
Die Beweggründe dafür muss ich nicht 
herausfinden und ich kann es auch gar nicht. 
Er liebt mich, weil er Gott ist. Punkt. 
Erwählt zu sein bedeutet: ich lasse zu, dass 
Gott entscheidet, dass ich gut genug bin. 
 
Amen. 
 
 
Ich wünsche Ihnen von Herzen das Gefühl, 
erwählt zu sein. 
Ihre 
Pfarrerin Sarah Süselbeck 
 
Pfarrerin Esther Immer,  
Evangelische Altenseel sorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203-4101080; 
esther.immer@cwdu.de

�ŝĂŬŽŶ�DĂƌƟŶ�tĂůƚĞƌ͕ �
Katholische Altenseelsorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203-4101082; 
ŵĂƌƟŶ͘ǁĂůƚĞƌΛĐǁĚƵ͘ĚĞ

�ŝĂŬŽŶŝŶ�'ŝƐĞůĂ�ZĂƐƞĞůĚ͕� 
  

Telefon 0157 3911 7304; 
ŐƌĂƐƞĞůĚΛŽďĞƌŵĞŝĚĞƌŝĐŚ͘ĚĞ

WĨĂƌƌĞƌŝŶ�^ĂƌĂŚ�^ƺƐĞůďĞĐŬ͕ 

Telefon 0203-422001 
ƐƐƵĞƐĞůďĞĐŬΛ 
ŽďĞƌŵĞŝĚĞƌŝĐŚ͘ĚĞ


