
Lektion 1: Die Auserwählung Israels 
Damit Jesus Retter werden konnte, musste er zuerst Mensch werden. Dazu aber brauchte es eine Familie, in 
die hinein er geboren werden konnte. Familien sind immer Teil eines Volkes. Also musste Gott ein Volk 
schaffen, in das hinein der Retter geboren werden konnte. Ein Volk aber beginnt mit einer Person 
(àAbraham), die im Lauf der Zeit zu einem Volk (à Israel) wird.  
 
Abraham stammte zwar aus einer heidnischen Familie, die die Mondgöttin verehrte (Jos. 24, 2-3a), doch der 
lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, offenbarte sich ihm. Hatte Abraham ihn gesucht? Das 
steht nicht explizit in der Bibel, doch ist das sehr wohl möglich. (à Beispiele von Menschen, die in innerer oder 
äusserer Not gerufen haben: „Gott, wenn es dich gibt, dann antworte mir!“) Gott gab ihm eine grandiose 
Berufung (1. Mose 12, 2-3; Apg. 7,2-8). Abraham wird oft „der Vater des Glaubens“ genannt, denn in 1. Mose 
15,6 wird von ihm gesagt: „Abram glaubte dem HERRN, und der HERR rechnete es ihm als Gerechtigkeit an.“  
 
http://buber.de/cj/erwaehlung   „… mit Abraham erwählt sich Gott nicht ein Volk, sondern einen Mann, den … 
er zum Volk machen will, und zwar zu einem Volk, das nicht wie die Völker ist, das sich nicht über die 
Fortpflanzung definiert, sondern über die Zugehörigkeit zu diesem Gott und dessen Erwählung. Nicht alle 
Nachkommen Abrahams gehören zu diesem Volk, sondern nur die, auf die Gottes Wahl trifft. Israel ist also 
Abstammungsgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft und Schicksalsgemeinschaft alles in einem …“   
 
Wenn Gott also ein Volk brauchte, um seinen Sohn hinein-geboren werden zu lassen, weshalb hat er dann 
ausgerechnet das Volk Israel (später „Juden“ genannt) genommen? Hätte er nicht auch die CH nehmen 
können? 
 
Dafür gibt es mehrere Gründe: Die Schweiz liegt nicht am Schnittpunkt der Handels- und Heeresstrassen von 
drei Kontinenten. Auch wenn die CH als Wasserschloss Europas ihre Ströme in drei verschiedene Meere 
fliessen lässt, hat sie doch keine geostrategische Bedeutung. Die Geschichte der Helvetier aus dem Volk der 
Kelten wäre für die Welt zu kleinkalibrig ausgefallen. Und die Bewohner im Gebiet der heutigen CH lebten noch 
als Pfahlbauer, als Abram (ca. 2000 v.Chr.) in der Stadt Ur, in der Nähe des Persischen Golfs, in der 
hochentwickelten Kultur der Sumerer lebte. 
 
Wenn es heisst, Gott liebe Israel, liebt er dann die andern Völker nicht?   
 
http://www.pv-bad-driburg.de/Liebt-Gott-eigentlich-alle-Men.1324.0.html    „Gott möchte sehr wohl alle 
Menschen lieben; er ist die Liebe und ist jedem Menschen in Liebe zugetan. Aber ein Liebesgeschehen, eine 
Liebesbeziehung kommt nur zustande, wenn auch der Mensch sich öffnet. Auch seine Gnade, sozusagen die 
göttlichen Zärtlichkeiten, wird er uns nur schenken, wenn wir es wollen und ihn darum bitten. Sonst wäre er 
kein liebender Gott.“   
 
Zu 5. Mose 7,6-8:  „Kein Verdienst und kein natürliches Kennzeichen war der Grund für die Erwählung. Der 
Grund für diese Erwählung liegt in der Liebe Gottes. Wie ein Mensch aus letztlich unerklärlichen Gründen aus 
Liebe einen anderen Menschen aus der Masse der vielen anderen Menschen heraushebt, so tut es auch Gott. 
Niemand anders als der Liebende kann nachvollziehen, warum der andere der Eine ist, nicht einmal der 
Erwählte selbst.“  
 
„Und wie jede Liebe verharrt auch die Liebe Gottes nicht in der Innerlichkeit, sondern sie erzeigt sich. Den 
Vätern hat Gott sich gezeigt, er hat ihnen gesagt, daß sie erwählt sind, daß er sie herausruft aus den Massen. 
Und er hat ihnen die Landverheißung gegeben. Aus Treue gegen sein Wort und aus der ungebrochenen Liebe 
zu diesem Volk hat er es aus Ägypten errettet.“  
 
„… das Anderssein durch die Erwählung. Wir müssen versuchen zu begreifen, was dies bedeutet. Dies meint ja 
nicht immer eine Auszeichnung, sondern oft genug eine Last. Israel darf nicht sein wie irgendein anderes Volk 
auf dem Erdboden, in seinem Schicksal ist es einsam, hat keinen Vergleich und keinen Genossen.“  à 4. Mo 
23,9  „Da, ein Volk, einsam wohnt es,  

            unter die Erdstämme rechnet sichs nicht.“ (Buber-Rosenzweig) 
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