
Der Predigttext für den 18. Sonntag nach Trinitatis, 11.10.2020 steht in 5. Mose 30, die 
Verse 11 bis 14. 
 

Denn 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. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Hand aufs Herz! Könnten Sie alle Zehn Gebote auswendig aufsagen? 
In der Reihenfolge, wie sie in der Bibel stehen. 
Oder in der Reihenfolge, wie wir sie im Konfirmandenunterricht einmal gelernt haben. 
 
Manche Gebote, da bin ich mir sehr sicher, sind uns präsent. 
Wir alle wissen, dass Gott uns aufgetragen hat, nicht zu stehlen, nicht zu morden, die Ehe 
nicht zu brechen, nicht neidisch zu sein auf die Dinge, die unsere Nächsten haben, wir 
aber nicht. 
 
Zehn Gebote bekommen die Israeliten auf dem Weg durch die Wüste von Gott vorgelegt. 
Sicher kein Zufall, dass es zehn sind. Das können wir schließlich recht leicht abzählen, 
mit den zehn Fingern an unseren beiden Händen. 
 
Meine Konfirmandinnen und Konfirmanden frage ich immer, wenn wir die zehn Gebote be-
sprechen, was für sie eigentlich das wichtigste Gebot ist. 
Die Antwort fällt nie eindeutig aus. 
Aber einige Gebote sind für die Jugendlichen meist besonders wichtig. 
Zuallererst das 5. Gebot: „Du sollst nicht töten.“ 
Wir verstehen sofort, warum das ein ganz wichtiges Gebot ist. Schließlich wünschen wir 
uns alle ein möglichst langes, schönes und glückliches Leben. Deshalb brauchen wir unbe-
dingt den Schutz des Lebens. Für uns selbst und für alle, die uns wichtig sind. 
 
Vielen Konfirmandinnen und Konfirmanden ist auch das vierte Gebot sehr wichtig. 
Denn sie wissen, wie viel sie ihren Eltern und ihrer Familie zu verdanken haben. 
Natürlich, immer geht es nicht harmonisch zu. Wie sollte es auch anders sein bei und mit 
pubertierenden Jugendlichen? Aber meistens überwiegt eben doch die Dankbarkeit und 
Liebe zu den eigenen Eltern. 
Gut aufzuwachsen, behütet und versorgt zu sein, Liebe und Geborgenheit zu spüren, 
das tut den Jugendlichen gut. Und sie wünschen sich selbstverständlich, dass das auch so 
bleiben möge. 
 
Manchmal wird von den Jugendlichen auch das Erste Gebot als das Wichtigste Gebot ge-
nannt. Denn am Anfang aller Gebote steht Gott selbst. 
Er schenkt uns unser Leben. Er begleitet uns durchs ganze Leben. So garantiert der leben-
dige Gott alles Leben. 
 
Gott ist es, der mit seiner Liebe vorangeht, damit unser Leben gelingen kann. 



Deshalb ist es auch Gott, der ganz zurecht die Regeln vorgibt, nach denen wir leben sol-
len. Denn der gute Gott gibt uns gute Weisungen mit auf den Weg, die uns und allen an-
deren guttun, wenn wir uns daranhalten. 
 
Die göttlichen Gebote, sagt Mose uns heute, sind nicht schwer zu halten. Erst recht ist es 
nicht schwer, sie zu finden. 
Sie sind uns nicht zu hoch. Das heißt im übertragenen Sinn, dass wir sie eigentlich sehr 
gut verstehen können. 
Bei allen Geboten erkennen wir leicht, welcher Sinn hinter ihnen steckt. 
 
Wir selbst möchten leben, gut, geachtet, sicher, in Frieden und in Liebe, also dürfen wir 
anderen das Leben nicht nehmen. 
Wir möchten behalten können, was wir gekauft oder hergestellt haben, jedenfalls so 
lange, wie wir es brauchen können. Deshalb möchten wir nicht, dass es uns einfach ge-
stohlen wird. Wenn es aber wirklich einmal jemand anderes besser brauchen könnte als 
wir selbst, dann möchten wir es freiwillig verschenken. 
Wir alle wünschen uns vermutlich, dass andere Menschen uns mögen und Gutes von uns 
hören. Deshalb möchten wir nicht, dass über uns absurde Lügen verbreitet werden, auf 
Twitter oder Instagram oder auf die althergebrachte Weise durch die Verbreitung gemei-
ner Gerüchte. 
Also sind wir auch unsererseits bereit, über andere mehrheitlich Gutes zu sagen. 
Wenn wir das aber hin und wieder mit gutem Gewissen gar nicht können, dann werden 
wir sie wenigstens anderen gegenüber nicht schlecht machen. 
 
Nein, Gottes Gebote sind uns nicht zu hoch. Wir verstehen ihren Sinn. Und wir wissen, 
dass es uns guttut, wenn wir uns an sie halten. 
 
Gottes Gebote sind uns auch nicht fern. Weder von der räumlichen noch von der zeitlichen 
Entfernung her. 
Wer sich an die göttlichen Gebote nicht halten will, könnte ja zu Recht sagen, die Gebote 
in der Bibel sind schon tausende von Jahren alt. Deshalb, könnte dann die Schlussfolge-
rung lauten, sind sie eigentlich veraltet. Was nicht modern ist, passt nicht in unsere Zeit. 
Also halten wir uns heute nicht mehr an diese alten Gebote. 
Mose aber würde das ganz entschieden bestreiten. Denn Gottes Gebote sind zeitlos; 
sie veralten deshalb nie. 
 
Auch Jesus hat die Zehn Gebote sehr hoch geachtet. Wenn seine Zeitgenossen ihm vorge-
worfen haben, dass er die göttlichen Gebote nicht beachte, hat er dem ganz entschieden 
widersprochen. Nicht einmal den kleinsten Buchstaben des Gesetzes wollte Jesus unbe-
achtet lassen. 
 
Aber manchmal, sagt Jesus, brauchen die Gebote und Gesetze Gottes eine Klarstellung. 
Sie müssen neu ausgelegt und übertragen werden, damit ihr Sinn nicht verloren geht. 
So dass wieder deutlich wird, was Gott eigentlich mit ihnen bewirken wollte, als er Mose - 
und dem Volk Israel in der Wüste - seine Gebote geschenkt hat. 
 
Das hat Jesus vor allem in der Bergpredigt ausgeführt. Mit den Worten „Ich aber sage 
euch…“ hat Jesus Christus Gottes Gebote so ausgelegt, dass ihr Sinn wieder verständlich 
wurde. Denn manche Interpretationen seiner Mitmenschen hatten eher dazu geführt, 
dass dieser Sinn verschleiert wurde. 
Jesus wusste, dass Gottes Gesetze und Gebote für alle Zeiten gelten. 



Gerade deshalb hat er so großen Wert daraufgelegt, dass ihre tiefere Absicht auch in sei-
ner Zeit leicht verstanden wurde. 
 
Martin Luther hat sehr ähnlich gedacht. Er hat die Zehn Gebote deshalb für seine Zeit 
auch wieder in eine zeitgemäße Form gebracht. 
Martin Luther hat seinen Zeitgenossen in unnachahmlicher Weise erklärt, welche Bedeu-
tung die Zehn Gebote für sie hatten. Er hat hervorgehoben, welcher gute Sinn in jedem 
der göttlichen Gebote steckt. 
 
Als ein - meiner Meinung nach besonders gelungenes - Beispiel möchte ich einen Teil sei-
ner Erklärung zum achten Gebot zitieren. 
„Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht … verraten, ver-
leumden …, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten 
kehren.“ 
Wenn Sie Zeit haben, dann lohnt es sich, alle Erklärungen Martin Luthers zu den Zehn Ge-
boten einmal nachzulesen. Sie stehen zum Beispiel in unserem Gesangbuch. 
 
Martin Luther hebt in diesen Erklärungen exemplarisch hervor, wie wir handeln sollen, 
damit wir die Liebe, die wir Gott gegenüber empfinden, auch weitergeben an unsere 
Nächsten. 
Mit all seinen wunderschönen Erklärungen hat Luther seine Mitmenschen eindrücklich dazu 
eingeladen, sich den Sinn der Gebote neu vor Augen zu führen. 
Denn, wer verstanden hat, warum die Gebote Gottes gut sind, der und die möchte sich 
auch daranhalten. 
 
Gottes Worte, Gottes Gebote, tragen wir im Munde und im Herzen, sagt Mose. 
In Psalm 1, den wir vorhin gebetet haben, redet der Psalmbeter davon, wie er täglich über 
Gottes Gesetz nachdenkt. 
So wird es ihm lieb. So wächst es ihm immer mehr ans Herz. 
Es gibt viele Psalmen im Ersten Testament, die diese immer weiterwachsende Liebe zu 
Gottes Gesetz betrachten. Wer sich darauf einlässt, nach Gottes Ordnungen zu leben, 
der und die macht die Erfahrung, wie schön, wie befreiend, ja, wie beglückend es ist, 
Gottes liebenden Gedanken nachzuspüren und vor allem nachzuleben. 
 
Hand aufs Herz, also. Oder - am besten - beide Hände. 
Damit wir innerlich spüren, dass Gottes Gebote dazu da sind, uns Gutes zu tun und uns 
zum Guten zu bewegen. 
Damit wir die Gebote Gottes immer wieder gedanklich durchgehen. Auf dass wir erkennen, 
welchen Sinn sie haben. 
Dann werden wir sie gerne anwenden, so dass sie uns und anderen zum Gewinn werden. 
 
Schade, dass es heute fast nur noch Freundschaftsbücher, aber kaum noch Poesiealben 
gibt. 
Denn die Gedanken Mose zu den guten Geboten Gottes, zu der Liebe, die Gott uns er-
weist, und die wir deshalb an unsere Nächsten weitergeben, werden für mich sehr schön 
zusammengefasst in einem kurzen Gedicht, das früher in so manchem Poesiealbum stand. 
 
Das will ich mir schreiben in Herz und Sinn, dass ich nicht für mich auf Erden bin; 
dass ich die Liebe, von der ich lebe, liebend an andere weitergebe. 
 
Amen. 


