
Predigttext 

Liebe Gemeinde, 

kennt ihr das auch? Kurze, klare Botschaften lösen bei mir als erstes ein 

Gefühl aus – und erst danach beginne ich, über den Inhalt nachzudenken.  

Mal ist dieses Gefühl negativ: Ich fühle mich erwischt, ertappt und habe ein 

schlechtes Gewissen. ‚Ich hab’s dir doch schon immer gesagt‘, klingt es in 

meinen Ohren. ‚Ja, ich weiß, mein Fehler‘, höre ich mich innerlich 

antworten. Mein Kopf senkt sich schuldbewusst nach unten. Ich glaube, das 

ist keine gute Voraussetzung, um das Gehörte wirklich in mir aufzunehmen. 

Oder aber mein spontanes Gefühl auf die kurze Botschaft ist positiv: ‚Toll, 

das ist ja gar nicht schwer. Das kann ich mir merken.‘ Viele Ratgeberbücher 

funktionieren so: Mache eine Liste. Entscheide, was das Wichtigste ist. Das 

erledige zuerst. ‚Super, klasse‘, denke ich und suche begeistert Blatt und 

Stift und fange zuversichtlich meine Liste an. Meist verpufft darüber meine 

Energie und zur Ausführung der Botschaft kommt es selten.  

Wenn dann nach dem ersten Gefühl bei mir das Nachdenken über die kurze 

Botschaft beginnt, meldet sich oft zunächst die Skepsis: ‚Kann es wirklich so 

einfach sein? Wo ist denn der Haken bei der Sache? Das muss man doch 

differenzieren und genauer betrachten. Wenn es schließlich so einfach wäre, 

dann würden es doch alle machen.‘  

Wer jetzt noch meine Worte folgend dabei ist, fragt sich langsam: Und wie 

lautet denn nun diese kurze, klare Botschaft? Ich will sie endlich hören.  

Das kann ich gut verstehen. Hier ist sie also, der Predigttext für heute:  

11Denn 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. 

(5.Mose 30,11-14) 

 

Und jetzt: Was fühlen, spürt ihr nach dem Hören? Welches Gefühl lösen die 

Worte aus? 

Ich fühle mich erleichtert. Denn, wenn ein Satz beginnt: „Das Gebot, das ich 

dir heute gebiete ..“, da möchte man doch am liebsten die Ohren auf 

Durchzug stellen oder ganz schnell weglaufen. „Gebot Gottes“, das kann ich 

auch leicht als Forderung empfinden oder gar als Überforderung hören.  

Aber es geht ja so ganz anders weiter: Es ist nicht zu hoch und nicht zu fern. 

Sowohl nicht in der Senkrechten, zwischen Himmel und Erde als auch in der 

Waagerechten, zwischen hier und dem Ende der Welt. Im Gegenteil: Es ist 

das Wort ganz nahe bei dir. Es ist in deinem Herzen und in deinem Mund. 

Das Wort Gottes ist nicht abstrakt, sondern konkret. Es liegt uns auf der 

Zunge, bereit herauszurutschen, in einem freundlichen Wort, das nicht erst 

noch gesucht werden muss. Und es ist auch nicht etwas, das mühsam erst zu 

bewerkstelligen wäre oder uns überfordern müsste, sondern eine 

Herzensangelegenheit, die leicht von der Hand geht und die uns glücklich 

macht. Es ist das Wort Gottes ganz nah bei dir. Darauf möchte ich heute 

unseren Blick lenken. 

1. Überall gibt es schon Zeichen der Liebe und Freundlichkeit zu  



entdecken, in jedem Leben, sei es noch so unspektakulär; jeder und jede von 

uns ist Zeuge der Liebe Gottes. Wenn wir genau hinschauen, können wir 

einen ungeheuren Reichtum entdecken. Oft schauen wir auf einzelne, 

schieben sie ins Licht der Öffentlichkeit und verleihen ihnen Preise. Gerade 

in diesen Tagen werden die Nobelpreise vergeben. Pro Disziplin werden 

einzelne auf den ersten Platz gestellt für das, was sie zum Wohle vieler oder 

aller erforscht haben. Das sind dann unsere Helden oder Heilige. Für einen 

kürzeren oder längeren Augenblick werden sie verehrt und gewürdigt. In den 

vergangenen Monaten waren es die Krankenschwestern, die Verkäuferinnen, 

die Müllmänner, völlig zu Recht. Aber dieselben Menschen haben vor einem 

Jahr genau dasselbe getan wie in dieser Zeit: Kranke mit Hingabe gepflegt 

und unseren Müll abtransportiert, ohne dass wir klatschten und eine 

Sonderzahlung vereinbarten.  

Was ich sagen will: Alle Menschen werden in der Gottesrede freundlich 

angesprochen. Alle Menschen tragen die Freundlichkeit Gottes in sich und 

geben sie weiter. Es ist das Wort ganz nahe bei dir. 

2. Leben heißt: in Beziehung sein. Unser Leben stellt einen  

Möglichkeitsraum dar. Und darin begegnen wir uns und anderen Menschen. 

Wir stehen in Beziehungen: zu Gott und zu anderen Menschen, mit den wir 

zusammenleben. Und hier kann entstehen, was Forscher die ‚Kraft der 

Freundlichkeit‘ genannt und untersucht haben. Wer in einen Kinderwagen 

hineinschaut und sieht, dass das Baby darin anfängt zu lächeln, der beginnt 

ebenfalls zu lächeln. Und das geht auch bei Erwachsenen: Wenn der andere 

uns anlächelt, werden wir zurücklächeln, wenn die andere uns zuwinkt, 

winken wir zurück. Wenn uns jemand etwas schenkt, dann versuchen wir 

irgendwie, irgendwann etwas zurück zu schenken. Martin Luther schreibt an 

einer Stelle: „Nun, so will ich einem solchen Vater, der mich mit seinen 

eigenen überschwänglichen Gütern so überschüttet hat, umgekehrt frei, 

fröhlich und umsonst tun, was ihm wohlgefällt. Sieh, so fließen aus dem 

Glauben die Liebe und Lust zu Gott, und aus der Liebe ein freies, 

bereitwilliges, fröhliches Leben, um dem Nächsten umsonst zu dienen.“ 

Unsere Beziehungen ziehen denkbar weite Kreise, die an der Tür unserer 

Freunde und den Grenzen Europas nicht enden. Die Freundlichkeit Gottes 

gilt allen Menschen und so wird aus dem vermeintlichen Fernem und 

Anderem unser Nächster. Es ist das Wort Gottes ganz nahe bei dir.  

3. Es liegt so gar nichts Künstliches oder Berechnendes in der  

Herzlichkeit, deren Kraft nicht von uns aufgewendet werden muss, sondern 

die von Gott kommt. Er ist uns Menschen nahegekommen, indem er am 

Leben der Menschen Anteil genommen hat. Für mich liegt darin die 

besondere Stärke meines, unseres christlichen Glaubens. Ein Gott, dem wir 

nicht egal sind, sondern der sich mit uns in Beziehung setzen möchte. 

Keiner, der fern auf seinem Thron sitzen bleibt und den Geruch des 

Opferfleisches zu sich aufsteigen lässt, sondern einer, der seinen Platz 

verlassen hat, um einer von uns, ein Mensch zu werden. Einer, der sich 

berühren lässt von dem, was uns berührt. Es ist das Wort Gottes ganz nahe 

bei dir. 

 

Es gelingt nicht immer, aber manchmal ist es so einfach: das Naheliegende 

zu tun. Das, was sich richtig und gut anfühlt. An jemanden zu denken, sich 

mit anderen verbunden zu fühlen, die Fürbitte für andere, und auch 



tatkräftige Hilfe und Unterstützung. Einfach so, zugewandt und spontan, 

manchmal auch nach reiflicher Überlegung. Gottes Gebot zu tun, ist oft 

nicht spektakulär und heldenhaft, sondern selbstverständlich. Es bedeutet, 

sich anstecken zu lassen von der Liebe und Freundlichkeit Gottes, zu leben 

und zu lieben, das Leben genießen und manchmal daran verzweifeln, 

unspektakulär und doch eingebettet in die Liebe und Freundlichkeit, die Gott 

uns schenkt.  

Amen. 

 

 

 

 

 


