
Liebe Gemeinde,  

die Worte unseres heutigen Predigttextes sind Worte eines 

Sterbenden. 

Eines Sterbenden, der einmal noch Alle um sich versammelt. 

Um das Wichtigste zu sagen. Damit es nicht verloren geht. 

Die Rede ist von Mose. Viel hat er hinter sich. In einem 

Schilfkörbchen fand ihn die Tochter des Pharaos. Nach einem Totschlag flüchtete er als 

junger Mann. Im Dornbusch sprach Gott ihn an. Er trat dem Pharao entgegen und führte 

das Volk aus der Sklaverei. Er erhielt die 10 Gebote. Jetzt ist er kurz vor dem Ziel, kurz 

vor dem gelobten Land. Da wird er nicht mehr hinkommen. Er kann nur einen 

sehnsüchtigen Blick auf das Land richten, in das seine Nachfolger kommen werden.  

Eines aber kann er noch: Einmal noch alles 

zusammenfassen, seine Botschaft, die wichtigsten 

Weisungen, die wichtigen Erfahrungen. Das ganze 5, 

Buch Mose ist so komponiert: Als letzte Rede des 

alternden, sterbenden Moses an sein Volk. 

Einen Ausschnitt hiervon lesen wir hier (5. Mose 30, 11-14, 16) 

Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. 12Es ist 

nicht im Himmel, dass du sagen müsstest:  

Wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir’s hören und tun? 13Es 

ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest: Wer will für uns über das Meer 

fahren und es uns holen, dass wir’s hören und tun? 14Denn es ist das Wort ganz nahe bei 

dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. 

16Dies ist’s, was ich dir heute gebiete: dass du den HERRN, deinen Gott, liebst und 

wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben. 

 

Was mir an diesen Worten zuerst auffällt: Es ist die Demokratisierung der religiösen 

Erfahrung.   Das Wort Gottes ist nahe bei dir und mir, bei jedem Einzelnen.  

Als einer der größten Monumentalfilme Hollywoods gilt der Film: Die zehn Gebote von 

Cecil DeMille. 1956 in den Kinos.  Yul Brynner spielte einen immer verzweifelter 

werdenden ägyptischen Pharao. Unvergessen sein Gegenspieler: Chariton Heston als 



Mose. Der die Israeliten herausführt, durch die Wüste hindurch und der dann Gott selbst 

auf dem Berg Sinai begegnet und dort die beiden Tafeln erhält mit den 10 Geboten.  Ganz 

großes Kino. Nicht nur in Hollywood, sondern schon angelegt in der Heiligen Schrift 

selbst. Mose, der auserwählte Held Gottes, aufrecht, tapfer, mutig. Er steigt auf die 

Donnerwelt des Berges Sinai, wohl wissend, dass das seinen Tod bedeuten kann. Im 

Triumph kehrt er zurück, der Einzelne, der Einzige der Gott so nahe rücken durfte. 

 

Wenn man sich das bewusst macht wird einem  klar, wie radikal anders Mose hier spricht. 

Dem Himmel nahekommen indem ein einzelner den Berg erklimmt um dem Himmlischen 

nahe zu sein – nicht nötig. Dem stürmischen Meer trotzen um jenseits die Weisungen 

Gottes zu finden – nicht nötig. Überhaupt, die Berufung eines Einzelnen Helden, der durch 

Gefahren hindurch das Wort Gottes zu den Menschen bringt: Nicht nötig.  

Stattdessen: Das Wort ist nahe, im Mund und im Herzen. Und Herz meint im Hebräischen 

den Sitz des Wesens einer Person, meint die Seele, den Kern einer Person. Und nun nicht 

im Mund und Herzen eines Einzelnen, eines Moses oder sonst eines religiösen Führers 

allein. Nein, diese Worte sind an gesamt Israel gerichtet, an das ganze Volk, an jeden 

Mann, jede Frau. Deinem Mund, deinem Herzen ist das Wort Gottes nah. Du kannst es 

sehen schmecken, hören, verstehen. 

 Wir würden es vermutlich heute anders sagen. Modern gesprochen ist der Ort, in der wir 

Gut und Böse unterscheiden, um falsch und richtig wissen das Gewissen. Das Gewissen ist 

der Ort in uns, an dem wir – auch ohne dass wir die Bibel kennen – Urteile fällen über das 

was geht und das, was nicht geht.  

Die alten Theologen und Philosophen waren 

der Überzeugung, dass es so eine Art inneren 

Raum gibt in der Seele, in der so ein kleines  

 

Werbung von Lenor aus den 70ern: Das schlechte Gewissen 

göttliches Licht brennt. Und dieses Lichtlein  

wäre immer da und deshalb wissen wir Menschen im Grunde unseres Herzens einfach, 

was gut ist und was böse. 



Martin Luther gewichtet anders. Für ihn wird das Gewissen frei, fröhlich und getröstet 

durch den Glauben an Jesus Christus. Mit diesem so befreiten Gewissen ist der Mensch 

dann auch in der Lage sich gegen Mehrheiten und Autoritäten zu stellen. Um dem zu 

folgen, was das Gewissen fordert. 

Als gute Lutheraner zitieren wir ihn an dieser Stelle gerne. Wie er da beim Reichstag zu 

Worms steht und all seine Schriften widerrufen soll. Sich dann hinstellt und diese 

berühmten Worte sagt: 

Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare 

Vernunftgründe überzeugt werde; so bin ich durch die 

Stellen der heiligen Schrift, die ich angeführt habe, 

überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem 

Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, 

weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch 

heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!" 

Lutherdenkmal in Worms 

Sicher: das Gewissen ist nicht einfach so da. Es ist geprägt, durch Kultur, Erziehung, 

Erfahrungen. Das wissen wir heute. Und doch: Worte der Bibel, gepaart mit Vernunft sind 

heute noch Richtschnur von Christen und Orientierung in Gewissensfragen. 

 

Aber zurück zu Mose. Der versucht, sein Erbe weiter zu geben. Denn es ist eine 

Wendezeit. Er selbst wird das gelobte Land nicht mehr sehen. Die Alten, die mit ihm 

Auszogen werden nach 40 Jahren in der Wüste auch nicht mehr viel von diesem Land 

haben. Die Jungen werden dieses Land sehen, es besiedeln und sie werden andere Formen 

finden müssen, miteinander zu leben. Nomandetum gegen Sesshaftwerdung; Bäuerlicher 

Lebensstil beerbt die Kultur der Sammler und Jäger. Wendezeit. 

So, wie viele heute den Eindruck haben, in einer Zeitenwende zu leben. Corona verschärft 

soziale Prozesse, der Klimawandel verlangt Antworten; 

Mit Fridays for future steigt die Jugend den Älteren auf 

die Füße. Vor der UN Klimaversammlung redet Greta 

Thunberg den versammelten Staatenlenkern ins  
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Gewissen. „Menschen leiden, Menschen sterben, ganze  



Ökosysteme kollabieren. Wir sind am Anfang eines Massen-Aussterbens, und alles, 

worüber Sie reden können, sind Geld und Märchen vom ewigen wirtschaftlichen 

Wachstum. How dare you?!"  Wie könnt ihr es wagen. Ein Satz für die Geschichtsbücher. 

In Wendezeiten gibt es viele Suchbewegungen, viele Antworten auf medizinischer, 

technischer, ökonomischer Ebene. Und auch Religion versucht eine Antwort oder besser 

sucht, was in Zukunft wichtig sein kann, sein wird. Gott lieben – so sagt es Mose – so gibt 

er es denen mit, die nach ihm kommen werden und Welt gestalten wollen. Gott lieben. Wir 

hören diese Rede Mose als Christen. Wenn wir also hören: Gott lieben – haben wir 

Christus vor Augen. Für den als Jude  Gottesliebe und Liebe zum Menschen 

zusammengehört. Liebe zu Gott ohne Liebe zum Menschen führt in den 

Fundamentalismus – So wie Liebe zum Menschen ohne Liebe zu Gott nur schwer Antwort 

findet auf die Frage nach Schuld und Erlösung. 

  

So fasst es auch der Wochenspruch zusammen: „Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer 

Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.“ 

 

Ich erwähne an dieser Stelle die gerade erst erschienene Enzyklika von Papst Franziskus: 

Fratelli tutti. Es ist ein Schreiben, in dem es im Wesentlichen um Geschwisterlichkeit und 

eine Haltung der sozialen Freundlichkeit geht. 

(http://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html) 

Als Zeitgenosse beschreibt Franziskus, was viele 

von uns umtreibt. Soziale Spannungen; die 

Tatsache, dass offensichtlich ganze 

Bevölkerungsgruppen weltweit im 

wirtschaftlichen Ganzen unwichtig werden; die 

Schwächung von Demokratie und das  
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Heraufziehen nationalistischer Gedanken und so weiter. Im ganzen ersten Teil zeigt er 

eine Welt, in der in vielen Bereichen Abgrenzung, Ausgrenzung und Abschottung zentral 

geworden sind.  

 



Ein theologisches Zentrum – und damit öffnet der Gegenpol des zweiten Teils -   ist ihm 

die Erzählung vom Barmherzigen Samariter. Sie wissen schon: Der Mann, der nach einem 

Raubüberfall halbtot auf der Straße lag. Zwei gehen vorbei, ein Priester, ein Levit. Wenn 

Sie dieses Schreiben mal lesen: Die Auslegung dieses Gleichnisses lohnt sich sehr.  

 

Ein Samaritaner kommt des Weges und tut, was notwendig ist: Er 

hilft. Dies ist der zentrale Punkt. Diesen Mann in seiner Not 

wahrzunehmen, sich davon berühren zu lassen, Zeit zu teilen, 

Güter zu teilen. Die Antwort auf die Not ist nicht Gleichgültigkeit 

– sondern gelebte Geschwisterlichkeit:  Fratelli tutti . alle 

Geschwister.  

van Gogh, der barmherzige Samariter 

Von dieser Art der Gottes- und Menschenliebe waren Mose und seine Zeitgenossen so 

weit entfernt wie wir heute.  Der Einzug ins gelobte Land, nach Mose Tod, war ein 

Eroberungskrieg. Leider. 

 

Aber vieles haben wir doch in der Hand, in unserem eigenen Leben, in unserer 

Nachbarschaft, in unseren Dörfern, in den Gremien in denen Entscheidungen getroffen 

werden. Ausnahmsweise endet diese evangelische Predigt mit einem Wort von Papst 

Franziskus: 

 

„Träumen wir als eine einzige Menschheit, als Weggefährten vom gleichen menschlichen 

Fleisch, als Kinder der gleichen Erde, die uns alle beherbergt, jeder mit dem Reichtum 

seines Glaubens oder seiner Überzeugungen, jeder mit seiner eigenen Stimme, alles 

Geschwister.“ 

 

Amen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a23945btJYw 
 

Sehr berührend: Die Ode an die Freude als Flashmob 2014 in Nürnberg vor der 

Lorenzkirche.  

https://www.youtube.com/watch?v=a23945btJYw

