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Predigt über 5. Mose 30, 11-14 (04.10.2020, 18. Sonntag nach Trinitatis)  

„Das ist mir zu hoch“ – so etwas sage ich, wenn ich eine Sache schlicht und ergreifend nicht 

begreife. Da reicht meine Vorstellungskraft einfach nicht aus, um mir diese Dinge 

vorzustellen. Zum Beispiel, wie Radioaktivität funktioniert oder was in der Mathematik eine 

Matrize sein soll. Manchen geht es womöglich ähnlich, wenn sie ans Thema Glauben denken. 

Gibt es Gott? Ist er ein unsichtbares Wirbeltier, eine Wolke aus Energie oder doch der alte 

Mann mit Bart? Schon das mag einem zu hoch sein und dann kommt noch die Frage hinzu: 

Wenn es ihn gibt, was hat er mit meinem Leben zu tun? Manche sind der Meinung, so 

ziemlich gar nichts, doch viele spüren: Das ist etwas oder jemand und vor ihm bzw. ihr muss 

ich mich irgendwann einmal verantworten. Schwierige Gedanken und Fragen, doch auf 

manche davon hatte das Volk Israel vor über dreitausend Jahren bereits eine Antwort erhalten. 

Ihnen war Gott nämlich persönlich begegnet und durch Mose gab er seine Worte an die 

Menschen weiter. Die Israeliten durften also erfahren: Der Almmächtige möchte tatsächlich 

etwas mit uns zu tun haben, ja, er will sogar das Beste für uns bewirken. Doch damit dies 

funktioniert, mussten sie, müssen auch wir uns an die Vorgaben halten, die er den Menschen 

mit auf den Weg gab. Und worum es dabei im Kern geht, das bringt das fünfte Buch Mose im 

Kapitel 30 ab Vers elf zum Ausdruck:      

 

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

12 Es 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? 

13 Es 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? 

14 Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du 

es tust. 

 

„I traveled the world / And the seven seas / Everybody's looking for something.“ – „Ich habe 

die Welt bereist und die sieben Meere. Jeder sucht nach etwas“ So drückt es die Musikerin 

Annie Lennox in ihrem Song „Sweet Dreams“ aus und für mich trifft diese Beobachtung 

durchaus zu: Jeder und jede von uns scheint nach irgendetwas zu streben. Ich würde dieses 

Etwas als „Erfüllung“ bezeichnen. Also es geht darum sozusagen innerlich satt, voll und 

damit zufrieden zu werden. Allerdings unterscheiden sich die Wege, mit denen dieses Ziel 

erreicht werden soll. Die einen versuchen sich so viele Glücksmomente wie möglich zu 

erarbeiten, etwa in dem sie reich werden, sich alles kaufen können oder indem sie einfach nur 
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zu den richtigen „Spaßmachern“ greifen. Dies Spaßmacher können ganz unterschiedlich 

aussehen: Die einen mögen da gleich an Suchtmittel und Alkohol denken, aber ebenso 

vermeintlich gute Dinge, wie etwa Sport oder Arbeit können zu einer Art Droge werden. Und 

egal, mit was ich mich davon zuschütte: Es hat alles seinen Preis. Denn schnell gebe mich so 

sehr in diese „Freuden-Bringer“ hin, dass ich gar nicht merke, wie sehr Körper und Seele 

darunter leiden. Doch so benebelt auch manche Menschen durch Geld, Tätig-Sein oder Parties 

zu sein scheinen – viele sind dennoch ansprechbar für Glauben und Gott, für viele gilt 

trotzdem: Es ist das Wort ganz nahe bei dir. Zumindest schlussfolgere ich das aus den 

Beobachtungen einer Bekannten: Sie hat mir nämlich von einer freien Gemeinde erzählt, die 

dort Gottesdienste feiert, wo ich es am Wenigsten erwarten würde, nämlich auf Mallorca, am 

Ballermann, also dort, wo sich Menschen eigentlich nur zudröhnen wollen. Ich dachte 

anfangs: Das kann ja nichts bringen. Da werden sich doch viele johlend von der aufgebauten 

Bühne und den dort stehenden Predigern abwenden. Aber laut dieser Bekannten geschieht 

genau das Gegenteil: Ein Großteil der Spaß-Touristen hört zu, nicht wenige kommen nachher 

zu den Seelsorgern oder beginnen zu weinen, weil die eigene innere Not bewusst wird. Und 

diese innere Not lässt sich eben nicht durch eimerweise Sangria, durch Dauerstress oder durch 

hundert Triathlons bekämpfen. Manche Menschen wählen deshalb die Gegenrichtung: Statt 

im Äußeren Erfüllung zu suchen, wählen sie den Weg nach innen. Das heißt: Meditieren, 

Trainieren der Aufmerksamkeit oder Atemübungen. Und das wirkt durchaus: Denn 

nachweislich senken diese Dinge den Stress und führen dazu wieder näher bei sich selbst zu 

sein. An sich also wunderbar, aber problematisch wird es dann, wenn diese Übungen 

ebenfalls zum Ein und Alles werden. Manche Gurus machten sich nämlich in der 

Vergangenheit die Glücksmomente beim Meditieren zunutze, nur um dadurch ihre Anhänger 

noch enger an sich zu binden, nur um sie dadurch noch mehr bestimmen zu können. Und 

doch: Zahlreiche Menschen nehmen dies trotzdem auf sich, um der inneren Ruhe näher zu 

kommen. Dies fällt überhaupt bei der Suche nach dem Glück auf, bei der inneren wie 

äußeren: Oft werden dafür keine Entfernungen oder Mühen gescheut. Egal ob auf die 

spanischen Inseln, in die Wildnis Skandinaviens oder nach Indien – weite Strecken werden 

auf sich genommen, damit man der Erfüllung ein Stückweit näherkommt. Offensichtlich ging 

es schon damals manchem im Volk Israel ähnlich. Womöglich sah man keine klare Linie für 

sich, weil das Volk schon lange durch die Wüste irrte. Womöglich suchte man in der Einöde 

nach einer klaren Richtung. Nur so kann ich mir erklären, warum diese Fragen zu Gottes 

Gebot aufkommen: Wer will für uns in den Himmel […] Wer will für uns über das Meer 

fahren und es uns holen, dass wir's hören und tun? Doch weder im bei einem Yogi in 



3 
 

Südasien noch in den belebtesten Großstädten der Welt verbirgt sich dieses Wort, das ich zu 

einem erfüllten Leben brauche, sondern Mose sagt: […] es ist das Wort ganz nahe bei dir, 

in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Und ich persönlich würde sagen: 

Der gute Mann recht. Eigentlich spüre ich in mir drin, was das jeweils Richtige wäre und 

eigentlich weiß ich, wann ich meinen Mund öffnen und wann ich ihn geschlossen halte sollte. 

Ähnlich wie beim Volk Israel: Dieses bekam zwar zahlreiche Gebote an die Hand, aber 

eigentlich war ihm klar, worum es im Kern ging. Es ging nämlich darum, dass Gott den ersten 

Platz im Leben einnehmen sollte und zum anderen, dass ich meine Mitmenschen genau so 

behandle, wie ich selbst behandelt werden möchte. Und da hat Mose vollkommen recht: […] 

das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Mir ist 

nämlich bewusst, dass ich mich vor Gott zu verantworten habe, mir ist bewusst, dass ich nicht 

zu jeder Zeit meinen Schädel durchsetzen kann. Und doch: Es ist oftmals verdammt schwer 

dieses Wissen wirklich umzusetzen. Und das merke ich schon bei den eigenen kleinen 

Entscheidungen im Alltag: Da setzt zum Beispiel auf der Autobahn ein LKW den Blinker, 

damit er überholen kann, und was tue ich? Ich gebe noch einmal Gas, damit der sich ja nicht 

vor mir einordnet. Oder aber ich hätte in der Pause Zeit, um mir eine Predigt auf Youtube 

anzuhören. Aber was tippe ich ein? Ich suche stattdessen nach bekannten Komikern und deren 

lustigen Beiträgen. Natürlich: Das ist nichts Schlechtes, manchmal geben mir diese Videos 

sogar Anstöße für eigene Andachten. Und trotzdem: Ich umgehe damit das, was ich als Wort 

für mein Leben auf- und annehmen sollte.  Ja manchmal wünschte ich mir sogar, dass mir das 

alles zu hoch und zu weit weg wäre, dann könnte ich sagen: „Sorry Gott, ich habe es nicht 

verstanden. Sorry, lieber Brummi-Fahrer, ich wusste nicht, dass du auf die linke Spur 

wolltest.“ Aber genau das funktioniert nicht. Ich weiß sehr wohl, was ich machen sollte, ich 

setze es nur einfach nicht um. Und ich befürchte: Darin liegt auch der Grund, warum viele 

Menschen unglücklich sind. Sie machen alles Mögliche, sie rackern sich ab, nur tun sie nicht 

das, was sie tun sollen. Sie wissen eigentlich in ihrem tiefsten Inneren, was das Richtige wäre 

und doch fällt es ihnen schwer darauf zu hören. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in 

deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Das Wort im Herzen hören und es 

umsetzen – das hat letztlich auch jene Landwirtin getan, von der ich kürzlich im Radio hörte. 

Diese Frau war eigentlich gelernte Krankenschwester, aber sie wollte schon ihr Leben lang 

etwas ganz anderes machen. Sie wollte sich nämlich einen eigenen Hof mit Äckern und 

Tieren aufbauen. Allerdings wurde ihr das als unvernünftig ausgeredet, also arbeitete sie 

etwas Vernünftiges, nämlich jahrelang in der Pflege. Mit 50 wagte sie aber doch noch den 

großen Schritt und erwarb sich einen Bauernhof. Sie ging damit ein großes Risiko ein, viel 
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musste sie neu lernen und trotzdem: Heute beschreibt sie sich als glücklich, denn sie ist dem 

gefolgt, was ihrem Herzen so nahe lag. Und das kann ich mich ja mal ebenfalls fragen, nicht 

nur auf das Berufliche bezogen. Ich kann mich nämlich fragen: Was hat Gott mir aufs Herz 

gelegt? Was ist sein Wort an mich und was davon kann ich möglicherweise sogar an andere 

weitegeben? Dem oder der einen liegt es zum Beispiel mit Handpuppen Kinderaugen zum 

Leuchten zu bringen. Der nächste fährt öfters mit Freunden nach Rumänien, um dort ganze 

Dörfer wiederaufzubauen. Der eine betet für das Land Israel, die nächste sammelt für 

verwahrloste Roma-Kinder. Ja, für all das und für viel mehr kostet es natürlich Überwindung 

darauf zu hören und es umsetzen, was Gott mir aufs Herz legt. Denn die Angst besteht, dass 

ich es nicht hinbekomme, die Furcht kommt auf, dass andere mich und meine Pläne 

auslachen. Aber dagegen möchte ich uns, ja, möchte ich auch mir selbst Mut machen: Lasst 

uns im Alltag wie auch bei großen Lebensentscheidungen auf dieses Wort hören, das Gott uns 

ins Herz gibt. Lasst uns dem einfach nachgehen und es tun. Sicherlich besteht dabei die 

Gefahr des Scheiterns, aber dieses Risiko besteht ebenso bei allen anderen Dingen, die wir 

sonst anpacken. Und gerade das Volk Israel zeigt uns: Gott geht auch oder ganz besonders 

gern mit den Scheiternden. Denn egal, wie oft die Israeliten abgeirrt sind, egal, wie oft sie 

sich von seinem Wort entfernten, Gott brachte sie immer wieder zu dem Platz zurück, wo er 

sie haben wollte. Und deshalb bin ich überzeugt: mit seiner Hilfe ist das nicht zu fern und das 

nicht zu hoch, was er uns als Auftrag gibt, sondern es ist das Wort ganz nahe bei dir, in 

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

 

Fürbitten 

1. Gott, du gibst uns dein Wort aufs Herz und diesem sollen wir auch folgen. Oft zögern wir 

jedoch und halten uns an falsche Sicherheiten. So rufen wir nun für jene, deren Gedanken 

allein von Besitz, Spaß oder Leistung bestimmt sind: Mache sie frei. Lass sie und uns 

verstehen, dass die Beziehung zu dir und zu den Mitmenschen das Entscheidende sind. Hilf 

auch jenen, die Macht in Wirtschaft und Gesellschaft haben, dass sie mit ihr den Hilflosen 

helfen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

 

2. Vater, du hast alle Männer und Frauen gleich gemacht. Dennoch sehen wir, wie 

unterschiedlich die Möglichkeiten sind, wie abhängig von dem Umfeld, in das wir geboren 

werden. Doch dir ist nichts unmöglich und deshalb rufen wir: Gib den Gescheiterten, den 

alleinerziehenden Müttern und Vätern sowie den vernachlässigten Kindern jene Chancen, die 

sie sonst nicht haben. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 
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3.  Heiliger Geist, du vereinst Christen und Christinnen zu einem Volk. Hilf deshalb auch den 

unterschiedlichen Gemeinden und Kirchen, dass sie einander sehen. Stärke die 

Partnerschaften, die es gibt, auch die zwischen den evangelischen Glaubenden in Hürben und 

denen in Merkendorf. Lass ebenso über die Konfessionsgrenzen hinweg die Zusammenarbeit 

gelingen, damit wir dir zur Ehre und den Menschen zum Segen wirken. Wir rufen 

gemeinsam: Herr, erhöre uns. 


