
1 
 

Predigtgottesdienst, Sonntag, 22. August 2021 
mit Pfarrerin Judit Bedő zu 3. Mose 26,12 “Ich werde unter euch wandeln und ihr sollt mein Volk sein”  
 

Liebe Gemeinde, 
wenn ich diesen Vers höre, denke ich daran: Gott spricht in die Welt hinein, er spricht seine 
Schöpfung an, er spricht uns an: Ich werde unter euch wandeln, hören wir und dadurch werden wir 
vergewissert, dass diese Verheissung schon erfüllt ist: Gott ist gegenwärtig, er ist auch da, er ist 
hineingetreten in diese Welt, um hier bei uns und mitten unter uns zu wohnen. In diesem Glauben 
leben wir, dass Gott unser gegenwärtiger Gott ist.  

Dieser Bibelvers fasziniert mich aber, weil er mit dieser Wortwahl mehr bewirken möchte, als uns 
nun zu vergewissern, dass Gott in dieser Welt, in diesem Zeitpunkt da ist. Sondern er möchte uns 
auch an die Wurzeln, an die Anfänge erinnern und dadurch auch daran, dass Gott, der in diese Welt 
hineingebrochen ist und hineinbricht, das Ziel und die Absicht hat diese Welt zu heilen, diese Welt 
neu zu schaffen und in dieser Welt zu bewirken, dass es eine Heimat und ein Zuhause wird, in der 
Leben sprudelt. Als Wohnung und als Zuhause für alle Lebewesen. Dieser Bibelvers, mit seiner 
aussergewöhnlichen Wortwahl: nämlich Gott, der wie als wenn er ein Mensch wäre, wandelt unter 
den Menschen und erinnert uns an die Wortwahl des Ersten Buches von Mose, an die Narrative, die 
Erzählung der vollkommenen, ungebrochenen und heilen Welt im Garten Eden, wo die ersten 
Menschen und Tiere mit der ganzen Natur in Frieden, Einklang und Liebesbeziehung lebten: Gott 
wandelte im Garten, lesen wir. In einer ungebrochenen, ungestörten, unschuldigen, heilen und 
perfekten Weise werden wir daran erinnert: so ein Leben war für uns gedacht und so ein Leben ist 
gedacht für uns von Gott, das ist eine Utopie und eine Vision.  
Durch diese Worte aber: ich werde unter euch wandeln: wird uns mehr zugesagt, als nur eine 
Vergewisserung daran, Gott ist mitten unter uns, Gott ist da, sondern er will auch diese Sehnsucht 
nach dieser Gemeinschaft mit Gott, mit seiner Schöpfung, mit den Menschen wecken.  Er will unsere 
Sehnsucht wecken und uns bewegen, dass wir uns mit Gott wandeln und uns von Gott wandeln 
wandeln lassen, damit unsere zerrissene Welt, die oft von viel Leid, von gebrochenen und gestörten 
Beziehungen gekennzeichnet ist, immer mehr Gottes Willen entspricht: Sodass es immer mehr ein 
Ort der Versöhnung, ein Ort des Friedens und ein Raum für Leben wird.  

Diese Absicht wird auch darin deutlich, dass diese Bibelverse Teile der sogenannten 
Heiligkeitsgesetze im Buch Mose sind. Dieser Teil vom Gesetzbuch wird in der Zeit der 
Wüstenwanderung verortet, wo das Volk Israel noch kein Land besitzt und keine bleibende Stadt 
hatte. Sie mussten von einem Ort zu dem anderen wandern, immer wieder neu aufbrechen und darauf 
hoffen, dass sie in dem Land, welches Gott ihnen versprochen hat, ankommen und dieses in Besitz 
nehmen könne. Dieses Bild der Wanderung ist ein Bild für den ganzen Lebensweg geworden: der 
Mensch ist ständig unterwegs, sozusagen in die Zukunft hinein. Unser Leben ist ein Wanderweg, bei 
dem immer wieder neuen Spitzen, neue Höhen erklommen werden.  

Dieser Teil des Buches interessiert sich vor allem für die Gedanken: wie soll eine Beziehung zwischen 
dem Heiligen Gott und seinem Volk aussehen? Wie soll die Gemeinschaft in der Gegenwart dieses 
Gottes leben? Und in der Mitte, als Zentrum steht das Versöhnungsgebot: als Ziel und Zentrum allen 
Lebens steht die Versöhnung mit Gott und miteinander, anders gesagt: Wiederherstellung der 
ungebrochenen Situation.  
In diese Richtung will uns Gott also bewegen.  

An dieser Stelle tut das Gott, indem er die Vorstellungen durchbricht: so selbstverständlich diese 
Aussage «Gott wandelt unter uns» für uns heute klingt, so skandalös klang es damals: Die Vorstellung 
von Gott, dass der Heilige, der Allmächtige, in seinem Zelt/Tempel wohne, unbewegt und wartend 
und diejenigen sind um ihn herum, die sich reinigen und würdig machen, als ob der Heilige Gott nur 
mit Priestern und Tempeldienern in Berührung kommen könnte, wird er plötzlich ganz anders 
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erkannt, er wird erkannt als ein Gott, der sich bewegt, der sich bewegen lässt, der sich wandelt, der 
fortgeht, der diese Vorstellung durchbricht, der Grenzen und Hürden überwindet und diejenigen 
besucht, die nicht nahe sind, auch diejenigen, die am Rande der Gesellschaft sind. Es ist heute ein 
sehr starkes Bild und es musste auch damals eins gewesen: Die alte Vorstellung an das Heiligtum, 
dass Gott im Zentrum ist, und wie die Zirkel um ihn herum heilig und weniger heilig werden, ist 
plötzlich zerstört: Gott ist derjenige, der alles durchdringt, jede Ecke des Lebens und des Alltags.  
Ein wichtiger Gedanke ist das, weil dazu, dass Gott fortgeht, hinausgeht, und diese Welt durchdringt, 
dazu gehört eben auch sehr en der Gedanke dazu, dass in der Gegenwart Gottes werden auch 
Menschen und Umstände berührt, umwandelt, transformiert: so sagt das dieses Buch: ihr sollt mein 
Volk sein, ihr sollt heilig sein, wie ich. Hier geht es nicht darum moralische Gesetze einzuhalten, 
sondern immer mehr das zu werden, was man ist: nämlich Gottes Volk, Gottes Kind, Gottes Mensch. 
Gott, der Ursprung vom Leben, berührt, reinigt, wiederherstellt, bewegt und wandelt Menschen um, 
um das Leben so zu leben, wozu es gedacht ist: in Frieden und in gegenseitiger Liebe zueinander. 
Dieses Paradox lautet: fangt an zu sein, was ihr seid, fangt an so zu leben, wonach ihr euch sehnt.  
Ich komme nun zum letzten Teil meiner Predigt: dieser Bibelvers, mit seinem ganzen Kontext wirkt 
etwas beschämend auf mich. Auf meinen Pessimismus bezüglich der Zukunft. So schön und 
schmeichelnd dieser Vers klingt, frage ich mich, ob es überhaupt eine unerreichbare Utopie, eine 
Vision, einen Traum gibt bzw. ob da etwas bleibt, dass diese Welt eines Tages geheilt wird? Ist die 
Wirklichkeit der Not, der Trauer, des Krieges, des einzelnen und kollektiven Leides nicht allzu 
sichtbar, als dass man sich damit verströsten kann, dass es Gott gut meint mit dieser Welt? 
Die Ambivalenz in dieser Welt, die menschlichen Erfahrungen dieser Welt: Frieden und Krieg, Leid 
und Not der Menschen, Armut und Wohlstand, das Leben zwischen diesen zwei Polen des Lebens 
bildet den Rahmen dieses Kapitels, wo Gott seine Nähe zuspricht. Jedes Leben einzelner und von 
Gesellschaften spielt sich inzwischen dieser Pole ab: so bezeichnen die biblischen Schriften diese 
Erfahrungen: Segen und Fluch: ein Leben in Frieden, wo man genug oder sogar zu viel zum Essen 
hat, wo man sich nicht fürchten muss und in Sicherheit lebt - von der anderen Seite sind da diejenigen, 
die hungrig sind, keine Heimat haben und um ihr Leben fürchten müssen. 

Ist es Angesichts dieser Wirklichkeit nicht immer dringend und wichtig auch den zweiten Teil dieses 
Verses zu hören? «Ihr sollt mein Volk sein.» Der leidenschaftliche Gott geht hinaus, überwindet 
Grenzen und Vorstellungen, um in Verbindung zu treten, um diese Welt zu heilen und heiligen, um 
diese Welt immer mehr in einen Ort zu verwandeln, wo Leben möglich ist, wo Sicherheit, 
Geborgenheit, Frieden und Glück erlebt wird. Der leidenschaftliche Gott, der fortgeht, um Menschen 
zu befreien, zu trösten und aufzurichten, gebt das Leben nicht auf, sondern er weckt immer wieder 
neu die Hoffnung. Er, der die Hoffnung erhält und den Glauben an eine bessere Zukunft 
aufrechterhält. So tut er das in Leviticus 26, nach der Auflistung von Segen und Fluch, kommt der 
Schluss: dass trotz aller Widrigkeiten - am Ende steht Gott da. 
Ich werde unten euch wandeln - sagt der Ewige.  

Vielleicht erkennen wir Ihn in unserer Mitte.  
Vielleicht dort, wo wir ihn nicht suchen würden.  

Ich wünsche uns allen Offenheit, um zu sehen, wo werden wir gesucht, wo werden wir gefunden, wo 
werden wir gebraucht. Amen 


