unglaublich viel schreckliches Leid gehört, und dass es
diese Erwählung immer wieder als gehörige Last
empfunden hat. Bis zum heutigen Tag ist das so. So dass
man als Jude manchmal meinen könnte: „Ach hättest du
doch ein anderes Volk erwählt, dann könnten wir
wenigstens in Frieden leben."

PREDIGT

Sonntag 18. März 2018
1. Petrusbrief 2,9: Auserwählt zu Boten des Lichts!
Pfr. Joachim Korus, 8165 Oberweningen

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen
Der heutige Predigttext stammt aus dem 1. Petrusbrief im
Neuen Testament, Kapitel 2, Vers 9: Ihr aber seid ein
auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft,
ein heiliges Volk, das Volk, das er sich zu eigen machte,
damit ihr die Wohltaten dessen verkündet, der euch aus
der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.
Nach der Bibel ist Israel das von Gott auserwählte Volk.
Dich hat der HERR, dein Gott, aus allen Völkern auf der
Erde für sich erwählt als sein eigenes Volk, heisst es im
Alten Testament 5. Mose 7,6. Der Blick in die Geschichte
aber offenbart, dass zur Geschichte des Volkes Israel auch

Von Gott (aus)erwählt zu sein, bedeutet, an diesen Gott
in Treue gebunden zu sein. Seinen Weisungen und
Geboten zu folgen 5. Mose 14 u.a. So hat Gott gemäss Bibel
das Volk Israel aus Liebe erwählt 5. Mose 7,8 und ihm
Weisungen zum Leben gegeben. Gebote, an denen auch
wir uns in unserem Kulturkreis und in unserer christlichen
Religion orientieren. So besteht bei allen Unterschieden
doch eine enge geschichtstheologische Verbundenheit
zwischen Christen und Juden. Jesus und seine Jünger
waren Juden. Und wenn Jesus und die frühen Christen im
Neuen Testament von „der Schrift“ oder „den Schriften“
reden z.B. Römer 15,4, dann meinten sie stets die jüdische
Bibel, das Alte Testament. Wir Christen haben darum
keine neue Bibel geschrieben. Wir haben die jüdische
Bibel nur mit den Schriften des Neuen Testaments
ergänzt. Unsere christliche Religion ist und bleibt aufs
Engste mit der jüdischen Religion verbunden.
Fatalerweise wurde diese Verbundenheit in der
Geschichte oft genug bestritten, abgewehrt und mit
Füssen getreten. Immer wieder und bis zum heutigen
Tag. Und doch bleibt für immer richtig und wahr: Ohne
Judentum kein Christentum. Das Judentum ist und bleibt
unsere Mutterreligion.

Die frühen Christen, die zuerst Juden waren, waren sich
dessen bewusst. Die Herausforderung kam damals durch
jene, die keine Juden waren und zum christlichen
Glauben kamen. Die Apostelgeschichte im Neuen
Testament erwähnt da zum Beispiel einen römischen
Hauptmann und einen äthiopischen Hofbeamten. Und
beschreibt diese theologiegeschichtliche Umbruchsituation so: ...und sie verkündigten das Wort niemandem
ausser den Juden. Es waren aber unter ihnen auch einige
Männer aus Zypern und Kyrene; die sprachen...auch
Griechen an und verkündigten ihnen die gute Botschaft,
dass Jesus der Herr (Kyrios) sei. Und die Hand des Herrn
war mit ihnen; viele kamen zum Glauben und wandten
sich dem Herrn zu. Apostelgeschichte 11,19b-21

Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine
königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk, das
er sich zu eigen machte, damit ihr die Wohltaten dessen
verkündet, der euch aus der Finsternis in sein
wunderbares Licht gerufen hat.

Mit diesen neuen nichtjüdischen Christen wandelte sich
allmählich das Verständnis vom auserwählten Gottesvolk
unter denen, die als Juden zu Christen wurden. Plötzlich
war Gottes Auserwählung nicht mehr auf ein bestimmtes
einzelnes Volk beschränkt, sondern dehnte sich auf die
Gemeinschaft all derer aus, die sich im gemeinsamen
Bekenntnis zu Jesus als Christus (=Messias, Erlöser,
Befreier) verbunden fühlten. Das sichtbare Zeichen dafür
war die Taufe, welche bei den Christen die im Judentum
praktizierte Beschneidung ablöste. Viele jüdische Gebote
galten aber weiterhin, insbesondere die zehn Gebote.
Andere wurden abgeschafft, wie zum Beispiel die
Speisegebote. Der Erwählungsgedanke aber wurde im
Selbstverständnis der frühen christlichen Gemeinden
beibehalten. Darum heisst es im 1. Petrusbrief:

Wie dem auch sei, nach dem Neuen Testament bleibt
Gottes Zusage an das jüdische Volk in der Bibel ohne
Wenn und Aber bestehen. Kein neutestamentlicher Autor
nimmt davon etwas zurück, auch nicht der 1. Petrusbrief.
Das Volk Israel bleibt also auch für uns Christen nach wie
vor das Volk Gottes. Allerdings meinen wir, dass wir
durch den Glauben an Christus nun auch dazu gehören.
Nicht als Teil Israels, wohl aber als Teil einer
Gemeinschaft, die sich wie das Volk Israels durch die
universale Liebe Gottes befreit und gerettet weiss:

Erstaunliche Worte. Denn der Verfasser dieses Briefes
spricht der christlichen Gemeinde fast alle Attribute zu,
die ursprünglich nur dem Volk Israel gehörten:
„auserwähltes Geschlecht, königliche Priesterschaft,
heiliges Volk“. Da entstehen Fragen: Sind wir Christen
tatsächlich das neue Volk Gottes? Sind wir gar das einzige
Volk Gottes? Oder gibt es jetzt zwei? Das wurde in der
Kirchengeschichte immer wieder eifrig diskutiert und
nicht selten heftig darüber gestritten.

Das Volk, das er sich zu eigen machte, damit ihr die
Wohltaten dessen verkündet, der euch aus der
Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.
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Nach dem Neuen Testament hat Gott auch allen anderen
Menschen ausserhalb Israels eine Tür eröffnet, um - wie
es im Johannesevangelium 10,9 heisst – gerettet zu
werden. Das Neue Testament nennt diese Tür beim
Namen: Jesus Christus. Durch den Juden Jesus, der uns
zum Christus, zum Messias, zum Retter wurde, sind auch
wir Nichtjuden zusammen mit den Juden zum
auserwählten Volk geworden. An Gottes Liebe zu Israel
hat dies nichts geändert. An einem partnerschaftlichen
Verhältnis zwischen Christen und Juden soll dies auch
nichts ändern. Aus christlicher Sicht ist jeglichem
Antisemitismus klar und entschieden entgegenzutreten.
Selbst dann, wenn man gewisse jüdische Traditionen
oder Überzeugungen als Christ nicht teilen kann und
möchte. Wir sind und bleiben doch – ob wir wollen oder
nicht – geschichtlich gesehen aus derselben Familie
Gottes.

Der 1. Petrusbrief erinnert uns immer wieder neu an
unseren eigentlichen Auftrag als Christen in der Welt:
Damit ihr die Wohltaten dessen verkündet, der euch aus
der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.
In diesem Auftrag – und nur in diesem – sind und gelten
wir als von Gott auserwählt. Auserwählt, eine gute
befreiende Botschaft zu verkündigen und auch im Leben
umzusetzen. Menschen aus der Finsternis ins Licht zu
helfen. Licht ins Dunkel der Geschichte zu bringen: der
eigenen Lebensgeschichte, und auch der schwierigen und
belasteten Geschichte unserer verschiedenen Religionen
und Kulturen.
Natürlich könnten wir auch ins Jammerlied der
Angstvollen und Pessimisten einstimmen, oder in die
Rachelieder der Verletzten und Wütenden – unser
Auftrag als Christen, als auserwähltes Geschlecht, als
königliche Priesterschaft, als heiliges Volk, als Volk, das
er sich zu eigen machte, ist das aber gewiss nicht. Und
für derlei Reaktionen können wir uns auch nicht auf IHN,
den gekreuzigten und österlich auferweckten Herrn,
berufen. Auf ihn gewiss nicht.

Pikanterweise gilt dies auch für unsere muslimischen
Glaubensgeschwister, die sich ebenfalls wie die Juden
und wir auf Abraham als Glaubensstammvater berufen
und auf den Glauben an den einen und einzigen Gott.
Es gilt darum gerade heute, in Zeiten eines neuen
aufkommenden aggressiven Gegeneinanders, dies nicht
aus den Augen zu verlieren und auch den Islam als
vollwertiges Mitglied im Kreis der monotheistischen
Religionen zu betrachten und zu behandeln. Selbst wenn
man manche Ansichten nicht teilt und als Christ nicht
teilen kann.

Bald schon wird auch dieses Jahr aufs Neue bestrahlt vom
österlichen Licht der Auferstehung Jesu Christi aus
Leiden, Verrat und Gewalt, aus Grab und Tod. Bald schon
feiern wir Christen das Osterfest. In Niederweningen wird
es für Frühaufsteher wieder eine Osternacht geben. Eine
schöne Feier, bei der man erlebt, wie tatsächlich das Licht
die Finsternis der Nacht allmählich überwindet und
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überstrahlt. Vom Licht der Sonne und der Kerzen. Und so
auch von Herz zu Herz. Das wunderbare Licht Christi
macht sich breit. Tod, wo ist dein Schrecken? Gewalt, wo
ist dein Sieg? Verschlungen und verwandelt vom Licht des
Lebens in bleibende Liebe zum Leben und allem
Lebendigen. Davon sollen wir uns als Christenmenschen
leiten lassen, als Gemeinschaft, von der es im Neuen
Testament heisst:
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine
königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk, das
er sich zu eigen machte, damit ihr die Wohltaten dessen
verkündet, der euch aus der Finsternis in sein
wunderbares Licht gerufen hat.
So stellt uns der 1. Petrusbrief unter eine bleibende
Mission: Als Christen sind und bleiben wir auserwählt zu
Boten des Lichts im Dunkel menschlicher Gewalt und
schicksalhaftem Tod und Leiden. Es ist ein österlicher
Auftrag, ein Auftrag der Liebe. Warten wir damit nicht bis
Ostern.
AMEN.
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