
Predigt am 8.8.2021 – Frank R. Edelmann – in Eben-Ezer 

Hingabe = EIN Grundthema der Bibel. Immer wieder werden wir mit Texten konfrontiert, in denen 

Hingabe gelebt oder gefordert wird. Gefordert? Lasst es mich milder ausdrücken: Es gibt Stellen in 

der Bibel, an denen wir EINGELADEN werden, unser Leben GOTT GANZ hinzugeben. Immer 

wieder zeigt aber auch schon Bibel: Nicht jede Einladung Gottes wird angenommen. Bspw. bei dem 

Gleichnis vom Hochzeitsmahl des Königs. Er lädt ein und etliche Menschen tragen verschiedene 

Gründe vor, warum es nicht geht. Diese Einladungen kommen selten überraschend – ad hoc – aus 

luftleerem Raum. In der Regel haben sie einen Vorlauf. Gucken wir uns einen dieser Berichte mal 

an:  -> lies 2. Mo. 19,1-6(=BasisBibel) 

Drei Schritte zur Lebenshingabe entdecke ich hier:  

1. Gott hat geliefert. 

2. Gott bietet an 

3. Gott wartet auf Antwort(en) 

 

1. Gott hat geliefert: 

Der Aufruf, sein Leben Gott hinzugeben, steht nicht im luftleeren Raum, sondern hat eine 

Vorgeschichte. Einst hatte Hunger Jakobs Familie aus der Heimat vertrieben. Sie landeten im 

ägyptischen Exil. Dort wurde aus der Familie ein ganzes Volk. Die Regierung des Landes und das 

Volk graute vor der wachsenden Ausländerzahl. Sie begannen, die Israeliten zu unterdrücken. Im 

Jugendkreis haben wir am Freitag uns mit Freiheit beschäftigt und bei dieser Geschichte gesehen, 

wie die Befreiungsaktion anfing. Die Israeliten wandten sich im Gebet an Gott und baten um Hilfe. 

Und wir lesen in der Bibel: Er hörte – er-hörte ihr Gebet. Er sandte Mose. Da sind wir schon bei 

dem Gebetsgottesdienst heute: Wo wir uns in einer engen Situation befinden, können wir uns in 



unserer Verzweiflung an Gott wenden. Dazu lädt dieser Gottesdienst heute ein. Vielleicht hast Du 

selbst Bereiche, Punkte, Dinge, Menschen in Deinem Leben, in denen auch Du so flehen möchtest. 

Weil die Umstände erdrückend sind. Dann lade ich ein und rufe dazu auf: Nutze die Gelegenheit in 

diesem Gottesdienst und darüber hinaus – vielleicht auch nach dem Ende dieses Gottesdienstes im 

Gebets- und Segnungsdienst.  

Die Menschen, von denen unser Bibeltext hier spricht, haben konkret erlebt: Gott erhört Gebet. In 

den Ereignissen rund um Mose erlebten sie einen Gott, der groß und mächtig sie mit starker Hand 

aus Tod, Knechtschaft und Sklaverei befreite. Seit 3 Monaten stiefeln sie jetzt durch die Wüste und 

wissen: er hat es getan. Ägypten lag hinter ihnen. Sie waren frei. Keine Geschichte ohne 

Anfechtung. Es gab bereits die ersten Zweifel an Moses Führungsfähigkeiten und erste 

Überlegungen: Sollen wir zurück? Damals war´s doch gar nicht SO schlecht…  

Da erinnert sie hier Gott mit seinen Worten daran: „Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan 

habe.“ Und darüber hinaus erinnert er umfassender: „Euch aber habe ich wie ein Adler auf Flügeln 

getragen und hierher zu mir gebracht.“ – Was für ein Bild väterlicher Güte und tatkräftiger Hilfe 

und Versorgung! Was alles zur neu gewonnenen Freiheit mit dazu gehört. Nötig war. Nehmen wir 

ein Bsp. von heute: Ein Auszug aus dem Elternhaus ist für viele der Inbegriff von Freiheit. Dabei 

flüchtet man da in der Regel nicht mal vor Sklaverei. Höchstens vor einzelnen Küchenaufgaben . 

Für diese Freiheit muss man sich Gedanken machen über Sicherheits- und Versorgungsfragen. 

HIER hatte Gott das Volk vor Feinden bewahrt und mit Essen und Trinken in der Wüste versorgt. 

Vielleicht entdecken wir in der Übertragung auf unser Leben Dinge, für die wir dankbar sein 

können?  

Nun ragt vor den Israeliten der steile Gottesberg auf – mit einer dunklen Rauchwolke und darüber 

Feuer. Hat man so was wie einen Vulkan vor Augen, kann man sich halbwegs den Ort der 



Gottesbegegnung denken. Doch Gott kommt hier nicht gleich mit einer Forderung oder einem 

Forderungskatalog. Die Gebote kamen später. Zuerst erinnert er erst mal daran, dass da schon längst 

eine Beziehung war. Eine Geschichte aus Befreiung und Versorgung. 2 Kapitel vorher ist von 

Trinkwasser die Rede, das aus dem Felsen fließt. Gott versorgt an Stellen, an denen wir es nicht 

denken können! Doch er hat noch mehr zu bieten:  

 

2. Gott bietet an:  

Er bietet ihnen an, sie könnten sein Eigentum VOR allen Völkern sein. Indem er hinzufügt, dass 

ihm die ganze Erde gehört, macht er deutlich: Er bietet ihnen eine herausgehobene Stellung an. Bsp. 

wie das Krongut oder die Kronjuwelen eines Königs herausgehoben werden. D. h. sie stehen unter 

besonderer Beachtung. Die Königin von England trägt Colliers und Diademe zu verschiedenen 

Anlässen. Aber die Kronjuwelen im Tower besitzen eine besondere Stellung. Worin die besondere 

Stellung Israels besteht? Für den heutigen Israelsonntag bedeutsam sagt Gott hier: Ihr sollt mir ein 

Volk von Priestern sein. Ein heiliges Volk.  

Heilig heißt erstmal: Gehört Gott. Die Tempelgeräte waren heilig, weil sie Gott gehörten. Egal, ob 

sie aus Holz, Ton oder Gold waren.  

Und Priester bedeutet: Gott nahe sein und dem Volk Gottes Worte zu sagen. Und den Menschen 

nahe zu sein und Gott die Nöte des Volkes zu bringen. Doch hier ist keine extra Priesterkaste 

innerhalb des Volkes gesucht. Die Bestimmung Israels war: als ganzes Volk Priester für alle 

anderen Völker zu sein.  

Mit beinahe identischen Formulierungen überträgt Petrus das im 1. Brief auf Christen egal welcher 

Nation. Wir hörten den Text vorhin als Schriftlesung. D. h. dieses Angebot gilt auch uns. Christen 

sind keine Gruppe mit einer extra Priesterkaste. Wir alle miteinander sind Priester und dienen dem 



einen Gott. Alle miteinander sind wir für die uns umgebenden Menschen zuständig. Das ist das 

Angebot Gottes an uns. Unsere Bestimmung.  

Deshalb hier und heute der Gebetsgottesdienst – und am Ende ein Gebets- und Segnungsdienst. Die 

Bibel sagt: Wir sind dazu berufen, andere zu segnen. Wir sind dazu berufen, für andere zu beten – 

und überhaupt: eingeladen, Beter zu sein. „Ein kgl. Priestergeschlecht“ nennt Petrus das. Er meint 

nicht, dass wir jetzt Könige wären. Es meint: Wir sind Priester des Königs. Die sind nahe dran am 

König. Sozusagen die ersten, die dem König einfallen oder über den Weg laufen, wenn er jemanden 

für einen Dienst und Auftrag sucht.  

 

3. Gott wartet auf Antwort 

„Diese Worte sollst du den Israeliten sagen“ endet unser Text. Und über den 1. Petrusbrief ist es 

allen Christen durch alle Jahrhunderte gesagt: Dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der 

GELIEFERT hat. ER hat SEINEN Teil getan. Damals Israel aus ägyptischer Gefangenschaft 

befreit: eine elende Hölle der Sklaverei. Und in Jesus hat er alle aus Sünde, Tod und der 

TATSÄCHLICHEN Hölle mitsamt dem Teufel befreit.  

Er hat uns ein Angebot gemacht: Sein besonderes Eigentumsvolk zu sein. Damals den Israeliten vor 

allen anderen Nationen. Dann uns Nachfolgern Jesu – egal aus welcher Nation. Deutschland, Polen, 

Aserbaidschan, Indien oder wer sonst noch heute hier ist oder per Zoom zugeschaltet ist!  

Damals und heute wartet Gott aber auf Antwort. Damals war die Antwort der Bundesschluss am 

Sinai. Vertraglich kamen DA noch Gebote dazu, um die neue Freiheit GUT gestalten zu können. 

Der Bundesschluss von Golgatha fokussiert uns auf EIN Gebot: Liebe. Anderes Wort: Hingabe. 

Liebe, Hingabe - kann nicht eingefordert werden. Aber es gibt Momente, da stellt sie sich ein. Da 

weiß man wieder, warum man Christ ist. Dass es sich lohnt, mit Jesus zu leben.  



Lasst mich ganz konkret fragen: Wissen wir in Eben-Ezer noch unsere Bestimmung? Wissen wir 

noch unseren Auftrag? Wir denken gerade als Vorstand darüber nach, ob wir die Gemeindevision 

noch mal auf den Prüfstand stellen müssen. Etliche Mitarbeiter sagen: Wir wissen gar nicht, wo´s 

lang gehen soll. Wozu sind wir da? Ich frage heute: Was heißt „ein heiliges Priestervolk sein“ für 

Eben-Ezer in Lichterfelde-Süd?  

Ihr Lieben: Lasst uns unseren Priesterschurz NICHT an der Garderobe ablegen, sondern unsere 

Bestimmung leben!  

Und ganz konkret: Wie ist das bei Dir? Wird heute eine der Gebetszeiten für Dich ganz wichtig? 

Vielleicht nur, um das eine wieder neu fest zu machen: Mein Leben, Herr Jesus, gehört Dir. Amen.  

- Unterschiede zwischen Redemanuskript und tatsächliche Rede sind möglich -  


