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Predigt zu 5. Mose 30,11-14 am 11.10.2020 in Rosenfeld und Isingen 

Im Herzen berührt – beherzt anpacken! 
 

Der heutige 18. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest wird auch 2. Israelsonntag 

genannt. Dazu passt wunderbar, dass am heutigen Tag in Israel Feiertag ist:  

Jährlich am 11. Oktober feiern die Juden ihr Fest „Simchat Tora“ = Freude an der 

Tora - das sind die Zusagen und Gebote der 5 Bücher Mose - Gottes Weisung zum 

Leben in Freiheit!  

Das Doppelgebot der Liebe zu Gott und zum Nächsten verbindet uns mit Israel.  

Der Wochenspruch aus 1. Joh. 4,21 ruft uns zu beidem auf: „Dies Gebot haben wir 

von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.“ 

Psalm 1 /702 Freude am Gesetz Gottes als guter Weisung zum Leben  

Schriftlesung: Römer 10, 4-10 

Lied 295, 1-3 Wohl denen, die da wandeln 

Das Predigtwort für heute ist Evangelium, Frohe Botschaft schon im Alten oder 

Ersten Testament, in der Bibel des Volkes Israel. Sie steht im 5. Buch Mose, das 

lateinisch Deuteronomium genannt wird - zu deutsch Zweites Gesetz. Darin schenkt 

Gott seinem das Volk Israel nach ihrer großen Schuld vergangener Jahrhunderte und 

der Katastrophe Ihrer Verbannung nach Babylon einen Neuanfang. Trotz ihrer Abkehr 

von Gott in der Vergangenheit bleibt er ihnen nahe. Gott legt seinem geliebten Volk 

die Gebote jetzt erneut - als „Zweites Gesetz“ und Weisung für eine gute Zukunft ans 

Herz. Ja, er legt sie ihnen jetzt ins Herz, damit sie seine Gebote auch tun können, 

nicht mehr daran scheitern. 

Hören wir das Predigtwort für heute aus dem 

5. Buch Mose, auch Deuteronomium genannt, Kap. 30,11-14: 

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

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? 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? -- 

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

dass du es tust. -- 

„Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen“ 

Liebe Gemeinde, 

„Das ist mir zu hoch! Ich begreife es nicht“ - mit manchen Dingen geht es uns so -   

bei mir waren es früher manche Matheaufgaben.  Auch die Juristensprache in nicht 

wenigen Antragsformularen und Kleingedrucktem ist vielen zu hoch und zu fern.   

Aber auch bestimmte Bibeltexte sind ohne Hintergrundwissen und Zusammenhänge 

schwer verständlich. 

Doch das Gebot Gottes an Mose und das Volk Israel – im Kern das Doppelgebot der 

Liebe zu Gott und zum Nächsten wie zu mir selbst und die 10 Gebote - waren und 

sind gut verständlich; einfache Sätze, an 10 Fingern aufzählbar: 1. den einen Gott 

lieben, 2. seinen Namen nicht missbrauchen, 3. den Ruhetag halten, 4. die Eltern 
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ehren, 5. nicht töten, 6. nicht ehebrechen, 7. nicht stehlen usw. Es leuchtet uns ein, 

dass das Befolgen der Gebote zum Leben und guter Gemeinschaft aller dient. Ebenso 

die Goldene Regel Jesu ist einfach und genial – könnt ihr sie schon auswendig, liebe 

Konfirmandinnen und Konfirmanden? - Probiert sie mal mit mir gemeinsam zu 

sprechen: „Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt 

werden wollt!“  

Es ist einleuchtend, leicht zu merken und hilfreich, danach zu leben. 

Das Wort ist ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du 

es tust.  

Das Herz ist hier ein Schlüsselwort – es ist in der Bibel und auch bei uns nicht nur 

Gefühlsorgan, sondern die Mitte der Person, auch der Sitz des Willens und damit des 

Tuns. 

Was kann das ganz konkret heißen, dass das Wort dir „nahe ist, in deinem Munde 

und in deinem Herzen? 

Seit dieses „Zweite Gesetz“ des 5. Buches Mose vor etwa 2500 Jahren 

ausgesprochen und schriftlich festgehalten worden ist, wird es Jahr für Jahr im 

Gottesdienst der Synagoge vorgelesen. Ein ganzer Durchgang durch alle 5 Bücher 

Mose ist genau am heutigen Tag wieder zu Ende und wird mit dem jüdischen Fest 

„Simchat Tora“ - Freude an der Weisung Gottes gefeiert – normalerweise mit Tanz 

und Gebet, in Coronazeiten leider nur im ganz klein. So sind die Weisungen Gottes 

lebendig „im Mund“ der sie Vorlesenden. Und die zentralen Gebote und Zusagen 

Gottes werden auch auswendig gelernt von Kind an. So sind stets präsent, prägen 

sich ein und können so auch zu Herzen gehen, sich im Leben und Handeln bewähren. 

- Im Deutschen haben wir fürs Auswendiglernen den schönen Ausdruck: In- und 

auswendig lernen. Nicht nur auswendig, sondern auch inwendig. „To learn by heart“ 

ist der englische Ausdruck dafür: im Herzen lernen. So gut sollen wir wichtige Sätze 

auswendig lernen, dass wir sie im Schlaf aufsagen können, dass sie uns in Fleisch 

und Blut übergehen. Sie im Herzen bewegen, darüber nachsinnen Tag und Nacht, wie 

wir in Psalm 1 gebetet haben, mit den guten Weisungen Gottes umgehen, damit 

leben, so dass sie im Alltag und Zusammenleben ihre gute Wirkung entfalten. 

Auch das Singen christlicher Lieder ist eine hervorragende Weise, wie wir das gute 

Wort Gottes verinnerlichen können, wie es in uns weiterklingt, uns trägt, tröstet, 

ermutigt, beflügelt, gute Gedanken und Taten vermittelt. Und sei es zur Zeit nur hinter 

einer Maske oder allein im Freien. Singen ist eine starke Weise, wie uns Gottes Wort 

zu Herzen gehen kann und weiterwirkt.  

Ein Vater des schwäbischen Pietismus, Philipp Jacob Spener, sagte: „Der Glaube darf 

nicht nur auf dem Papier stehen, sondern muss vom Kopf ins Herz und vom Herz in 

die Hand kommen.“ (in: Pia Desideria = Fromme Wünsche) 

Das war der Sinn des Auswendiglernens früherer Generationen von Konfirmanden, 

die alle wichtigen Glaubensinhalte auswendig lernen mussten, 3 - 4mal mehr als Ihr 

heute. Auch ich selbst habe meine Konfirmationssprüche noch viele Jahre lang 

auswendig gekonnt - und manchmal fiel mir dann auch ein Spruch ein, der in eine 

Situation passte und einen guten Wink dafür gab. 

Wenn heute die Mehrheit aller Schüler z.B. das 8. Gebot verinnerlicht hätte und 

wirklich danach leben würde, gäbe es viel weniger Mobbing. Jedesmal, wenn einer 
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dann was Negatives über einen anderen sagen und rumerzählen oder gar ins Internet 

setzen wollte, würde ihm sofort das 8. Gebot einfallen. Liebe Erwachsenen, sprechen 

Sie jetzt mal mit mir gemeinsam auswendig dieses 8. Gebot: Du sollst kein falsch 

Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 

Du sollst also nichts Falsches über deinen Nächsten verbreiten, keine 

Halbwahrheiten, keine einseitigen Urteile. Du sollst nicht das Negative weitersagen, 

das Gute von ihm aber verschweigen. - Vielmehr wie Luther das 8. Gebot treffend 

auslegt: „Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht 

belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern sollen ihn 

entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren.“ – 

Wenn das alle so machen, dann wird nämlich auch über mich nichts Negatives 

verbreitet. Dazu fällt Euch, liebe Konfirmanden, bestimmt gleich nochmal Jesu 

Goldene Regel ein - sprechen wir sie nochmal miteinander: „Behandelt die 

Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt!“  

Genau! Keiner von uns will, dass Lügen, Halbwahres oder Schlechtes über ihn 

verbreitet wird, keiner will gemobbt werden. Also erzähle auch ich über niemanden 

Halbwahrheiten oder Lügen. Ich haue niemand in die Pfanne, weil ich es selbst nicht 

will. - Vielmehr freue ich mich doch über Lob. Also lobe auch ich andere und erzähle 

Gutes von ihnen. 

Sobald ich den guten Sinn, die tiefe Wahrheit eines Gebotes kapiert und verinnerlicht 

habe, werde ich auch viel eher danach handeln. Es ist das Wort ganz nahe bei dir, 

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

Welche Chance und gute Prägung für unser Zusammenleben liegt also im 

Auswendiglernen! Ich kann es nicht hoch genug loben und es Euch ans Herz legen – 

genau wie es das 5. Buch Mose tut. Von Gott im Herzen berührt werde ich auch 

beherzt anpacken! 

Und wenn ich erst Jesu Menschenliebe im Herzen trage, dann brauche ich kein 

Gesetz mehr, das mich dazu ermahnt; dann bin ich mehr und mehr ein liebe-voller 

Mensch! Genau das verheißt Gott schon im Ersten Testament, dass er seinem Volk 

Israel - und uns durch Jesus an ihn Glaubenden seine Wahrheit ins Herz schreibt. – 

Jesus erreicht diese tiefe Verwandlung meines Herzens zum Guten, sobald ich ihm 

vertraue und mit seinem Wort und vorbildlichen Handeln umgehe; es immer wieder 

lese, darüber nachdenke, es im Leben umsetze. - Deshalb werden wir im 

Konfiunterricht oft in der Bibel lesen, und ich lege es Euch und Ihnen allen auch für 

daheim ans Herz. Juden binden sich das 1. Gebot der Liebe zu Gott - seit dieser 

Weisung dazu in 5. Mose 6 - im Gebet als Merkzeichen um Hand und Stirn. Und in 

kleinen Schatullen - der sog. Mesusa - bringen sie es an den Türpfosten ihrer Häuser 

und öffentlichen Gebäude an. Im ganzen Alltag soll das Wort Gottes vor Augen stehen 

und im Herzen präsent sein. 

Auch Jesus hat die Gebote ja nicht abgeschafft, sondern nur in ihrem Sinn erneuert, 

und sie teilweise vertieft – z.B. die Nächstenliebe auch auf die Liebe zu Feinden 

ausgeweitet (aufgrund Jesu Sterben am Kreuz für alle Schuld). 

Indem wir seinem Wort vertrauen und seiner tiefen Liebe zu uns, legt er uns auch den 

Geist zur Umsetzung der Gebote ins Herz. 
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Auch das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott, zu dem wir mit allem kommen 

können. – So ist unser Herz tief mit Gott verbunden und wird von ihm geprägt. 
 

Dass unsere Gesellschaft mehr und mehr verroht und in unbarmherziges Verhalten, 

rohe Worte und Hass abdriftet, kommt eindeutig von der weiter sinkenden Beziehung 

zu Jesus Christus und seinem guten Wort. Mit Jesus, seiner Liebe und Versöhnung im 

Herzen  sind bösartige Worte oder gar Gewalt unmöglich. 

Jesu selbst hat gesagt (Lk. 6,45): „Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund 

über“ – und drängt zum entsprechenden Tun! Ist das Herz von 

persönlichkeitsschwacher Rechthaberei und Unbarmherzigkeit voll, wird es sich auch 

in Unbarmherzigkeit, Abgrenzungen und Hass ausleben. Ist es von Jesu Liebe und 

Frieden erfüllt, wird es sich in guten Worten und Lob für andere Menschen auswirken, 

in Bereitschaft zur Vergebung und Wege zum Frieden. Darum nehme ich mir Gottes 

Wort – seine Liebe und Weisung - gerne zu Herzen! 

Es wird mir zur Herzensangelegenheit! 

Im Herzen berührt werde ich auch beherzt anpacken!  

Dann beginnt Gottes Reich schon unter uns. Amen 
 

601, 1-3 Kommt herbei, singt dem Herrn (Melodie aus Israel) 

Isingen: 658, 1-4 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn. Dein Reich komme, Herr. 

Fürbitten: 

Lass mich, o Herr, in allen Dingen 

auf deinen Willen sehn und dir mich weihen; 

gib selbst das Wollen und Vollbringen - 

und lass mein Herz dir ganz geheiligt sein. … 

Gib meinem Glauben Mut und Stärke 

und lass ihn in der Liebe tätig sein, 

dass man an seinen Früchten merke, 

er sei kein eitler Traum und falscher Schein. (= Anfang des Wochenlieds 414) 

Im Herzen berührt lass uns beherzt anpacken! 

So bitten wir dich:  

Schenk uns ein Herz für unsere Nächsten 

- Für jemanden, der einsam ist 

- Für jemanden, der ein offenes Ohr für seine Sorgen braucht 

- Für einen Schwerkranken, dem ein Zeichen meines Mitgefühls guttut, ein 

Gebet um Heilung oder Linderung der Schmerzen 

- Für jemand, der mein beherztes Zupacken braucht. 

Wo wir erleben, dass jemand gemobbt wird,  

lass uns ihm zur Seite stehen und mithelfen,  

dass das zermürbende Gerede aufhört. …Amen 

Vater im Himmel, 

lass uns ein Herz fassen und als Menschen mit Einkommen  

freigiebiger sein zu denen, die durch Coronamaßnahmen existentiell leiden. 

Wir bitten dich um Bewahrung vor einem 2. Shutdown.  

Rufe alle in unserer Gesellschaft zur Verantwortung denen gegenüber,  
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die um ihre Gesundheit fürchten müssen.  

Zeige den Maskengegnern, dass es ein Akt der Nächstenliebe gegenüber 

Gefährdeten ist, zu ihrem Schutz eine Zeitlang auf ein kleines Stückchen eigener 

Freiheit zu verzichten. 

Herr Jesus Christus, 

wehre allem unchristlichen Machtgehabe - und aller Verleumdung im amerikanischen 

Wahlkampf. 

Verhilf der Demut zum Sieg, die du selbst vorgelebt hast von der Krippe an bis zum 

Kreuz. Amen 


